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dinlßifunß.

J^roteftanten, namentlich proteftantifd)e 35ereine, orbeiten

fortn)äl)renb in !at!)olijrf)en Sänbern gegen bie !at^o(ifcf)e

9?eligion unb bemü!)en fid) bort, proteftantifd)e ^emeinben

511 grünben unb proteftantijd)e ^ird)en gu bauen, ©ie be=

l)aupten, ber ^at!)0Ü5i§mu§ fei rüctftänbig, ber g^ei^eit, 5(uf=

flärung unb Sßiffenfd)aft feinblirf) unb !)emme ben n)irtfd)aft=

licCien 2(uffrf)n)ung unb ben geiftigen Sortfd)ritt; würben bie

^at^olifen gum ^^roteftanti§mu§ übertreten, fo würben ^uf=

flärung unb 5^ei!)eit, n)a!)re grömmigfeit, mel)r (Bliid in ben

gamilien, beffere r)oI!§n)irtfd)aftIid)e unb poUtifcfie 3^fiö^'^^

eintreten.

©in unparteiifd^er SSergteirf) ber 2:^ätfac£)en unb 3itftänbe

vox ber S^leformation mit benen, meldie bie 9f^eformation in

ben proteftantifc^en fiänbern {)erbeigefül)rt ^at, foU, of)ne in

tl)eo(ogifcl)e (Erörterungen ein§uge!)en, geigen, wa§ oon biejen

3Serfid)erungen p t)alten ift unb n)e(d)e äöirfungen bie pro=

teftantifd)en 5Infd)auungen in t)o(!§n:)irtjd)aftlid)er unb

fogialer §infi(i)t l)ert)orgebracE)t l)aben.

^er 35erfaffer ift überzeugt, fo(gerid)tig unb ebet benfenbe

^roteftanten unb ^at!)oli!en werben an feinen ^u§fül)rungen

nid)tg austüftelten miffen.

'^enu^t mürben in biefer (Srf)rift:

@aume, ^ie @efrf)id^te ber l)äu§licl)en @efellfd)aft.

$0 1)0 ff, ^ie S^eoolution feit bem 16. 3cil)rl)unbert im

Sirf)te ber neuen gorfd^ung. g^reiburg i. ^r.

^fcnncr, tRcligton unb aSoHSroo^l. 1
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3 auf Jen, ®ef(^id)te be§ beut|d)ett 33oI!e§. greiburc; i. ^r.

1. U§ 15. Sluflage.

^olb 33i!tor, ^ic @lauben§fpaltung. SJlünfter in ^eft=

falen.

9^1 a^ in g er, ^ie 35oI!§n)irtfd)aft. greiburg i. ^r.

malii), Suti)er§ ^erfe.

^e Söette, (5ämtlid)e 2Ber!e.

3n biejen SBerfen ftnbet ber Sejer, ber fid) bafür inter^

effiert, bie 9^ac^n:)eije für bie ©teilen, bie in biejer ©(i)rift

nid)t näl)er belegt ftnb.



Mt 3nt irtrr trcr ^cförmafion.

2)lc unmenfcfincöctt 3uftättt)e im ^eibnifcfien 5l(tertum.

3tn antuen 9^om i)errfd)te §u beginn ber (Säjaren^eit bei

g(et§nertfd)er äußerer Kultur unb trügerifc^em !)oi)en äußeren

@Ian§e gro^e (5ittenr)erberbni§ unb @raufam!eit,
bie furd)tbarfte Barbarei, ^ie gan§e 5IRenjd)!)eit war gefned)tet.

^enn ber größere ^eil ber 9)Ienfd)en voat red)tIo§, unfrei, rier=

\tlavt ®ie I)arte, |rf)n)ere ^Irbeit rcurbe al§ be§ freien 9Jlanne§

unn)ürbig angefef)en unb ben (5tTat)en aufgebürbet. ^iefe rcurben

auf ha§ graufamfte be!)anbelt. (Sie würben nid)t al§ 3)^enfd)en

betrad)tet fonbern wie ha§> 35ie{) getauft, oerfauft, t)ertaufd)t,

t)erfd)en!t, werfteigert. ©ftaoinnen unb (S!Iat)entnaben raurben

gur abfrf)eulirf)ften Ungu^t ntipraud)t. ^er §err burfte feine

(Bflaoen nad) feiner SßiUfür geißeln, martern, töten, ^odio

fütterte feine SJluränen mit ©flauen. 9Jlenfd)en im 5(mpt)i=

tf)eater fid) gegenfeitig morben ober non milben Vieren jer^

reiben fet)en, mar ein au^erlefene^ SSergnügen für bie 9^ömer

mie für hk ^f^ömerinnen. ^ie Kriegsgefangenen mürben ge=

tötet ober a(§ ©ftaoen für ben ^ergmerfSbetrieb ober auf

ben ©aleeren ober auf ben ©ro^grunbbefi^en (Satifunbien)

reid)er S^lömer §u !)arter 3Irbeit gegmungen. (Selbft ber

freie SJlann mar eigentlich) unfrei, unter ber ^efpotie

be§ (Staate^ ober oieImeI)r be§ (£ä\ax§. ^ie (S^äfaren maren

§umeift ©flaoen ii)rer ßeibenfd)aften. ^er Slrme mar oerarfitet,

ben Vieren g(ei(^geadt)tet.

^uc^ bie grau galt nid)t al§ ^erfon, fonbern al§

©ad^e. ©ie mar pmeift nirf)t be§ 3Jlanne§ ©tü^e unb ©e-
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fäf)rttn, Jonbern t)ielmef)r ^äufig be^felben ©flau in, feinen

ßaunen unb feiner Söillfür nnterroorfen, anf ha§ tieffte er=

niebrigt. ^ie^inber ftanben ebenfalls unter berief potie
be^ 33ater§. Solan rvax in S^lom graufamer geworben aB

felbft bie DIaubtiere. ^iefe geraten in i)öd)fte 3öut, raenn man
il)ren jungen etraal gu (eibe tut. ^ie Körner burften t^a§ neu=

geborene ^inb töten, augfe^en unb üerfaufen unb fie taten

bie§ i)äufig ganj gleicf) gültig, nur um bequemer leben §u fönnen.

^u{^ bie einftige 9^eligiofität mar im antuen S^lom

t)erf{^raunben. Um ungefd)euter ben Saftern frönen §u

fönnen, frf)rieb man and) ben ©Ottern bie menfd)lid)en Seiben=

fd)aften unb Safter ju, fo bem 3^piter ben @l)ebrucl). '^an

l)atte für jebe§ Safter einen @ott, vergötterte alfo ba^felbe.

^ie ^^riefter unb ^iluguren läcl)elten felbft unter fid) über ben

(5)lauben an bie ©ötter unb über bie religiöfen ®ebräucf)e.

9^om mar ber 9Jlittelpun!t ber bamaligen Söelt, ber Jg)öl)e*

punft ber bamaligen Kultur unb roie man inS^tom bad)te

unb lebte, ha(i)te unb lebte bie gange bamalige
l)eibnifrf)e SBelt.

©inen ©taat ol)ne Unterbrüdung be§ meitau§ größeren

3^eile§ ber 9)lenfd)l)eit, ol)ne ©flauen, t)ermod)te man fid) gar

nid)t t)or§uftellen. ^ie ganje l)eibnifd)e Sßelt mar unterbrücft,

unteriod)t, fittlicl) Derfommen, unglücflid) unb and) bie

größten ©eifter: ^l)ilofopl)en, @elel)rte, Staatsmänner,

^^riefter unb gelb^erren, billigten biefe unglüdtfeligen ^wftänbe

unb mußten nxd)t p l)elfen, nidjt ber 2öelt grei^eit, @rleud)=

tung unb D^lettung gu bringen.

2)ic UrnttJattDlung Der Söclt hnxä^ H§ (E^viitcntum.

@§ fam (£l)xx\in§, ber ©rlöfev, hk Sßelt gu erleuchten,

bie 9}lenfcl)l)eit au§ ber geiftigen ginfterniS, au§ ber (5itten=

r)erberbni§, auS ber Barbarei unb ber Slned)tfi^aft beS $eiben=

tum§ 3U befreien. ©l)riftu§ oerfünbete, ha^ vox @ott alle



3Jlenfd)en g(eid) jinb unb biefelbe erf)abene ^eftimmung

f)aben, burd) ^eaditung be§ göttlicf)en ©tttengefe^e^, burrf)

gute Söerfe, burcf) ^ugenb unb ^eroollfomtnnung § u e ra t g e r

,@Iüdt feligf eit in b er (Sr!enntni§ unb 5lnjd)auung

be^ eraig SBa!)ren, @uten unb ©d)önen, ba^ ift

@otte§, §u gelangen, ©^riftug le!)rte, ba§ alle 3)lenfcl)en

bie ftrenge 35erpfltd)tung l)aben, nirf)t blo^ felbft biefem ibealen

3iele pguftreben, fonbern ha^ aucl) alle al§> @efcl)öpfe @otte§,

al§ ^inber @otte§ unb jomit al^ trüber t)erpflid)tet ftnb, fid)

gegenfeitig p lieben unb fid) §ur (Srreicl)ung i^rer er=

l)abenen^eftimntung gegenfeitig §u unter ftü^en.

©^riftug grünbete be^ufg ©rlöfung ber SOöelt feine ^ircl)e,

bie fatl)olif(^e^ir(^e. ^iefe fenbete nad) ber 5lnorbnung

il)re§ ©tifterg bie Slpoftel in bie 2ßelt, ben 35öl!ern beffen

Sel)re §u oerfünben. ^ie 3lpoftel, einfad)e, fd)lid)te SJlänner

ol)ne n:)eltlid)e @elel)rfam!eit, aber oom göttlid)en @eift er=

leud)tet, brad)ten e^ o^ne @elb, ol)ne (5d)n)ert, ol)ne all bie

großartigen SJlac^tmittel, über xv^ld)^ bie l)eibnifd)en 9}lad)t=

l)aber, ^riefter unb @elel)rten üerfügten, nur mit bem 3ßi<i)^^

be§ ^reu§e§ bewaffnet unb burd) 35er!ünbigung ber Seiire

©l)rifti gu ftanbe, bie l)eibnifc^e Barbarei §u befiegen. ®ie

tat^olifd)e Mrd)e ift e§, w^ld)^ erft unb allein bie bürger=

lid)e greil)eit unb bie n:)al)re ^i^ilifation begrünbet,

inbem fie bie 9Jlenfd)enred)te unb -pflichten üerlunbete unb

erflärte, ba§ 5lrbeit eine ^flid)t aller 9}lenfd)en fei, foroie

ha^ aud) bie 9}lad)tl)aber ben göttltd)en Geboten unterroorfen

feien unb ha^ man @ott mel)r gel)ord)en muffe al§ ben

SJlenfc^en.

greilid) bauerte ber ^ampf gegen bie l)eibnifd)e (5elbft=

fud)t unb ben l)eibnifd)en ^efpoti§mu§ ial)rl)unbertelang. Unb

^aufenbe unb ^unberttaufenbe ber erften (Sl)riften l)aben,

begeiftert burd) bie £el)re ©l)rifti unb geftärtt burd) bie @naben=

mittel ber ^ird)e, al§ voa^xe greil)eit§l)elben für ben

©tauben an (S^l)riftu§, für i^re Überzeugung unb für bie
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©eipiffen^freil^eit bie furd)tbarften 9Jlartern erbutbet unb it)r

Seben Eingegeben, inbem fie fic^ rceigerten, ben (Säfaren gött=

lirf)e @f)ren §u bezeugen unb ben iieibnijc^en ©öttern Dpfer

bargubringen.

^ie ^irrf)e milberte juerft ba§ So§ ber (Sflaoen, inbem

fie htn ^erren befa!)(, bie (5!(at)en al^ 50^itmenfd)en §u be-

trad)ten unb gu be!)anbe(n. ^urf) beraog fie üiele Ferren, it)ren

©flaoen bie greif)eit p fd)en!en. gromme ®t)riften tauften

ct)riftlid)e ©tlaoen unb gaben it)nen bie 5reit)eit. ^en grauen

üerfd^affte bie üixd)t bie it)nen gebüt)renbe ©tetlung in ber

gantilie al^ gleict)berect)tigte @efät)rtinnen be§ 9Jlanne§. ^ie

^ird)e f(i)ü^te ha§> 2ehen be§ ^inbe§, inbem fie bie 33ernid)tung

be§ teimenben Seben§ unb ben 35erfauf nnh bie Rötung be§

^inbe§ ftreng perbot.

^ie freit)eitlirf)en, menfd)enfreunb(id)en d)riftUd)en @runb=

fä^e gingen a(Imät)lid) in bie meltlid^e @efe^gebung
ber ct)rift(i(f)en Staaten über, ^en leibeigenen unb porigen

mürben gefe^lid)e 9terf)te eingeräumt, fo ben f)örigen dauern

ba§ erblid)e ^öfered)t. ^ie ^örigfeit unb Seibeigenfd)aft mürbe

bann a(tmdt)lid) in ein 5eubalt)ert)ältni^ umgemanbelt, bie

©flaüerei mürbe abgefd)afft. ^ie rf)rifttict)e ©efe^gebung fud)te

nad) ben er!)abenen ^^ringipien ber d)riftlid)en 3^äd)ftenliebe,

©egenfeitigfeit unb @ered)tig!eit ba§ möglid)fte 2öot)I'

erget)en aller t)erbei§ufüt)ren. (5ie regelte nad) biefen ®runb=

fä^en ha^ mirtfct)aftli(i)e Seben. ©ie regelte ben burd) bie

3Sert)äItniffe üon felbft entftanbenen ^^tl^^^^^f^^ii^ ^^^ ^^=

get)örigen ber üerfd^iebenen Berufe, bie ^eruf§genoffenfd)aften,

bie 3ii^f^^ ^^'^ (Gremien, ©ie t)er!)inberte burd) gefe^lid)e

(Sd)ran!en, burd) ftrenge ^tbgren^ung ber t)erfd)iebenen ^eruf^=

gmeige ha^ für bie @efamt!)eit unb bie bürgerlid)e greil^eit

fo x)erberblid)e, übermäßige mirtfd)aftlid)e ©mporfommen unb

Übermäd)tigmerben einzelner unb fid)erte fo allen 5Irbeit

unb (Spften^. ^ie 5trbeit mürbe geet)rt unb gefd)ü^t. ^a§
^^h^n ot)ne 5trbeit unb auf Soften anberer mürbe t)erad)tet.
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^cm 5lrbeiter tüurbe bie 9Jlöglid)!ett geraafirt, burcf) (5parfam=

fett uttb ^ürf)tigfeit p einem felbftänbigen Unternef)men

p gelangen. Unb ftrenge ^eftrafung be§ 2öud^er§ unb bie

obrigfeitlic^e Q3eftimmung ber greife ber notmenbigften Seben§=

mittel, bie ©a^ungen, t)erfd)afften ber arbeitenben 9)lenfd)l)eit

hk @en)äl)r, ft(^ orbentlid), fräftig näi}X^n p fönnen.

2)ag mitUlalUx.

35on ibealem rf)riftlicl)en Reifte erfüllt, l)atten im cl)rift=

li(^en ©taat Unternel)mer unb 3lrbeiter ha^ ^eftreben unb

hen @l)rgei5v \)a§ möglid)ft ^efte p leiften, unb arbeiteten

einträcl)tig pfammen; bal)er bie gebiegene 5lrbeit unb ba§

üorpglic^e @ebeil)en ber 5lrbeit p jener Q^it. ^ieburcl) nal)m

im fpäteren SJlittelalter hu SSolf§n)irtf(^aft im römifd)=

beutjcl)en ^aiferreicl) einen großartigen 5lufjrf)n:)ung.

(g§ l)errfcl)te ein aUöcmetner mäfeigcr Sßol)lftattb, mie er

fiel) l)eute nicl)t mel)r finbet. ^a§ ^anbmer!, in^befonbere ba§

^unftl)anbn)er!, erreid)te eine ^lüte, mie fpäter nk. ^er ^auf=

mann^ftanb in ben $anbel§ftäbten brad)te e§ §u 9f^eid)tum.

^er ^auernftanb mar n)ol)ll)abenb. ^er 3lrbeiter in ©tabt unb

Sanb lonnte fid) fräftig näl)ren, fid) bie entfpred)enbe gleifd)-

nal)rung Derf(i)affen. ®in SJlaffenproletariat mie lieute

gabe§nid)t. gür bie nicl)t §al)lreid)en Firmen forgte bie d)rift=

lid)e (^^axita§ ; bie ftaatlid)e 2lrmenpflege ^atte menig §u tun.

^ie raeitauS größte Tlz\)x^d)l ber 9)lenfd)en mar oon

ftreng (^riftlid)em ©eifte burcf)brungen, von unerfc^ütterlicf)em

©ottüertrauen, t)on 35ertrauen auf hk göttlicl)e 35orfe^ung

erfüllt. @§ fanb fid) be§l)alb 3ufriebenl)eit unb grol)finn

unter ben 9Jlenfd)en. ^ie im menfd)lid)en öeben unoermeiblid)

üorfommenben Übel unb UnglüdSfälle mußten fie ftarfmütig

§u ertragen unb fie l)alfen fid) im 3^otfalle gegenfeitig mit

d^riftlid)er ^^läd^ftenliebe bereitwillig an§. ©elbftmorb mar

bamal§ ein gan§ außerorbentli(^e§ ^orfommnig. (£§ l)errfd)te
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@e] eilig feit unb oerfeinerte ßeben^iüeife. 3Jlan

fang l)äufig bei ber 3lrbeit in ^an§ unb '}^elh. ^ie !ird)=

lirf)en unb bürgerlid)en geftlid)feiten raurben mit ©lan§ unb

^^racl)t begangen. ^a§ fpätere SJlittelalter war bie S3Iütc=

pcvioöc c^riftUt^Ctt ßcöenö. ^eraeig bie SJlinnejänger, bie

SJleifterfinger, bie SSolfSliebet, bie ^id)tungen, bie ^ajfion§=

fpiele in ©tabt unb Sanb, bie erl)abenen ^aubenfntale au§

jener 3ßit ^^^ i^ unferen 9Jlufeen aufberaalirten 5?eft!leiber,

©c^muct= unb ^unftgegenftänbe au§ bem SJlittelalter.

greilicl) jene, meiere bie !atl)olif(i)e ^irc^e beMmpften,

jene, n)eld)e burd) pl)ilofopl)ifd)e, fittlirf)e, Dol!§n:)irtfcl)aftli(^e,

religiöfe unb politifrf)e ^xxl^i)x^n unb burcl) bie barau§ ab=

geleitete t)ol!§feinblicl)e ©eje^gebung bie beftänbig fortfc^reitenbe

Übermad^t unb 5lnl)äufung be^ ^apital§, bie and) l)eute tro^

ber gro^artigften (Srfinbungen unb terf)nifd)en gortjd^ritte

ftetig gunel)menbe SSerarmung be^ 9}littelftanbe§ unb ba§

riefenl)afte 5lnn:)ad)jen be§ Proletariats foraie bie fortf(^reitenbe

@ntfittlicl)ung be§ 35olfe§, namentlicl) ber ^wgenb, l)erbeigefül)rt

^ben, jene, benen bie (5d)ran!en gegen hk ©elbftjud^t läftig

waren, bemül)ten fid) ftet§, bie @efcl)icl)te gufälf(i)en

unb ba§ SJiittelalter möglicl)ft al§ finfter unb bar=

barijdf) l)in§uftellen, bamit bie entftanbenen traurigen voixU

fcl)aftlid)en, jovialen, religiöfen, fittlid)en unb politijd)en 3^=

ftänbe in einem milberen £td)te erfcl)ienen. ^aSjelbe

tun au(^ l)eute jene, bie am Jöttbeftanbe ber jd)led)ten 3^^=

ftänbe ein ^^tereffe l)aben.

9Jlan fprid^t ftet§ üom 5lberglauben unb non ber 33ol!§=

bebrüdung im 9Jlittelalter, üerfennt aber, bajs bie moberne

fogenannte SBiffenfc^aft ber 35ülf§n)irtfc^aft, ha§ mand)efterlirf)e

6t)ftem, burd) rv^ld)^§ 9Jlillionen 9Jlenfcl)en p fünften einiger

weniger im n)irtfd)aftlid)en ^ampf erbrürft unb nid)t blo§
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i^rer ö!onomifd)en ©elbfiänbigfeit, fonbern oft aud) gängüd)

i!)rer ©yiftens beraubt unb in ha§> größte (£(enb {)inabgefto^en

werben, ein unge!)euerer, graujamer ^i^^tum ift.

Tlan roirft bem 9Jlitte(aIter ftetg ©raufamfeit üor. (B§>

roaren geraijs üiele (Strafen fe!)r t)art. 5(ber man mu^ be^

benfen, raelrfie Strenge notraenbig voax, um bie oben ern)äf)nten

furd^tbar graufamen unb mörberifd)en ]C)eibnifd)en Sitten au§=

protten. 5(ber n)el(f)e @raufam!eiten mürben unb merben oon

ben Europäern gegen bie (Singebornen in hm Kolonien oerübt,

meld)e fid) um ben 33efi^ be§ Sanbe§ mef)ren, ha§ if)mn ge!)ört

!

33oüfommen maren bie ^i^f^^^*^^ ^^ 9Jiittela(ter nicE)t;

al(e§ 9Jlenfd)li(i)e ift eben unnoüfommen. 3Iber bie unleugbaren

Srf)attenfeiten be§ 3Jlitte(alter§ oermögen bie unbeftreitbaren

oielen großen Sid)tfeiten be^felben nicf)t §u oer*

b unfein. @§ ift eine feftfte!)enbe, unleugbare 'Xat\ad)^, ha^ bie

fo^ialen unb r)olfgmirtfd)aftlirf)en ^uftänbe raä!)renb ber S^tefor^

mation fid) beftänbig t)erfd)(immerten unb ba§ htx SSJllttclftanb

ÖcraDe crft feit 5cr üleformation im «Sdiminbett bcöriffen ift.

SJlan fprii^t fortmä!)renb oom „finfteren, barbarif^en

9JlitteIaIter", wiU man aber eivoa^ ©ro^artigeg fd)affen, fo

benu^t man hk ^aubenfmale jener Qeit unb bie ^unftgegen=

ftänbe in unferen 9}lufeenau§ jener 3eit ai§ Tlu\kx. 3J?an

bringt bei geftgügen, §. ^. in Söien, Berlin u.
f.
m., mit 3SorIiebe

©a^nen unb S!oftüme au§ bem SJlittelalter gur ^arfteüung.

^er 9^eid)§tan5ler gürft ^i§mardt erüärte am 9. ^ai
1884 im ^eutfc^en 9^eid)§tage : „^ei ben falfd)en gefd)id)t=

lid)en ^rabitionen, metdie Iügen{)afte ^iftorüer be§

2iberali§mu§ feit fünfzig, f)unbert 3a!)ren in hk ^elt

gefegt I)aben unb feit länger nod), ift bie fortf^rittlii^e

3Jlifd)ung oiel giftiger al§ bie ber Sojialiften." dJlan rcirft aud)

bie ^eyenprogeffe pmeift ben ^at()oIi!en ror, obgleid) im fat^o=

lif^en Italien ^eyenüerbrennungen nid)t ftattfanben, fonbern

gerabe in ben proteftantifd)en Säubern am meiften oorfamen.



Mt l^ßformafion.

2)tc Urfac^ctt Der üleformation.

3u Einfang be§ 16. 3öt)r!)unbert§ trat fe^r rafc^

eine tief greif enbe 3ßerf(i)Iimmerung ber reli-

giöfen unb fittlid)en unb bamit aud) ber tt)irt =

fd)aftlid)en unb fo^ialen ^^f^^^^^^^ ^^^- ^i^ $aupt=

urfad)e berfelben lag aber nid)t bei ber ^irrf)e, fonbern
hei hen gürften. ^iefe brängten nämlirf) ber ^ird^e, ba

biefe öfter§ ben weltlichen (5d)u^ braud)te, für bie einf(u^=

reichen unb tüirtfdiaftlid) gut au^geftatteten f)o!)en ©teilen

nid)t feiten il)re nad)gebornen ©öl)ne unb bie ©öl)ne il)rer

Höflinge unb ©ünftlinge auf, fel)r l) auf ig alfo unraür^

bigeSJlänner, benen nid)t blo§ felbftber!irrf)lic^e

@eift, ber ©inn für ben fd)n)eren priefterlirf)en

apoftolifc^en ^eruffel)lte unb bie be§l)alb and) burd)au§

fein !ird)lid)e§ Seben fül)rten, einen großen Su^'u§ betrieben

unb ein f(^led)te§ ^eifpiel gaben, fonbern aud) nod) l)äufig

unrcürbige ^riefter aufteilten, oft aud) niel)rere ^frünben an

eine unb biefelbe ^erfon t)erliel)en unb fomit in ber ^ird)e

gro§e§ Unl)eil anrid)teten. ^) @inerfeit§ mu^te ba§ (Einbringen

biefer Tlänmx in bie ^ird^e ben unteren ^lerug mi^geftimntt

unb unjufrieben mad)en, anbererfeitg üeranla^te ha§ üble

^eifpiel berfelben §unt Seile aud) hei biefent ben 3[^erfall be§

!ird)lid)en Seben§. Unb n)äl)renb ein großer Seil be§ ^öl)eren

^leru§ in 9^eid)tum unb Sup§ lebte, fal) fid) ein Seil be§

1) ^anffen, ®cfd)id)te be§ beutfc^en SSolfe§, ^erbcr, 1879, n,

Seite 339.
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unteren ^(eru§ burd) 5(rmut üeranla^t, eine§ ^^riefterg un=

rcürbige, benfelben in ben 3(ugen be§ 3So(fe§ f)era6]e^enbe

9^ebenüerbienfte gu furf)en. 5Iurf) raurben I)äufig füvftltd)e

Beamte, anftatt i!)nen eine ^enfion ^u geben, ^löftern §ur

25erpf(egung gugeraiejen. ^öger, ^alfner unb fonftige§ fürft^

Iid)e§ ©efolge mußten pr 3^^^ ber ^ogb, vermöge „9f^erf)te§

fürftlicf)er §of)eit" oon ^irc^en unb ^(öftern unter!)a(ten raerben.

|)ieburd^ riffen n)eltlid)er @eifi Üppigfeit, ©df)n)elgerei, 3Ser=

jdircenbung unb 3i^^t^*^f^9^^^^ ^^^ ^^ oielen ^(öftern ein.^)

©!§ entftanben aljo infolge be§ (Einbringend unrcürbiger ^er=

Jonen in bie ^ird)e grojge Übelftänbe unb e§ fe!)(te Don ©eite

eine§ 3:;ei(e§ be§ ^Ieru§ bie rairffamfte ^rebigt, ha§>

gute ^eijpiel. ^ie Seben^fü!)rung üon biejer ©eite n)ir!te

unget)euer va\d) entfittlirf)enb auf t^a^ ßeben in ©tabt unb

2anh, auf ben ^(bel, bie Bürger unb dauern. Unb binnen

!aum eine§ 9Jlenfd)enaIter§ raaren hei einem Seile be§ 3ßol!e§

@infad)t)eit @enügfam!eit unb S^f^^^^^^^^^^t ©parfamf^it,

5(rbeitfamfeit S^eligiofität unb ©ittlic^feit untergraben. ^auf==

l)äufer, Kramereien unb ©djenfen entftanben !)äufig aud) am
Sanbe unb aurf) bei ben dauern ri^ Su^u^ ein. (S§ bilbeten

fid) 3Iuffauf§5 unt) ^rei§fteigerung§gefel(f(^aften, bie ben

dauern il)re ©rjeugniffe abbrüdten. ^ieburd) üerarmte pm
Seite ber ^auernftanb. — ^n ben fünften traten ebenfalls

Unorbnung unb Unbotmä^igfeit ein unb hu ^^^f^g^f^^e

mürben f)äufig burd)brod)en. ^ie ^anbmerfer fanben in ben

fünften nid)t met)r ben früt)eren (3d)u^ unb im ^^lotfatle

nid)t me!)r bie genügenbe Unterftü^ung
;

fie mußten fid) in

ii)rer ^ebrängni§ an mud)erifd)e @elbt)erleit)er menben. @§

griffen alfo mit ber Soderung be§ ftreng d)riftlic^en (3inne§

unb ßeben^ in menigen ^e^ennien SSerarmung, Un§u =

friebent)eit, @ntfittlid)ung unb Unbotmä^igfeit
in meiten Greifen um ftd).^)

1) ^anffen, ®efd^trf)te be§ beutfc^en SSotfcg, 11, @. 340.

2) l^anffen, @efd)td)te bc§ beutf(i)en S8ol!e§, II, ©.410—418.



^ei einem 2:;et(e ber ©ebtlbeten lebten hnxd) ba§

©tubium ber I)etbnifd)en Maffifer melfad) alti)eibmfd)e 5In=

f(i)auungen roieber auf.

Sßenn nun gleid) bie ©ittenoerberbni^ unb bie fd)Ied)ten

3uftänbe, raie bie neuere G^ejd)id)tgforfd)ung bieg nad)ge=

rciejen, namentüd^ in ben unteren 33ol!§fd)id)ten nid^t fo all-

gemein raaren, mie bie proteftantijd)en unb liberalen ^ifto=

ril'er bie§ bel)aupten, unb (5ittenlofig!eit mel)r in hen oberen

unb oberften Greifen t)errfd)te unb au(i) ein großer ^eil beg

^lerug feine (5d)ulbigfeit tat, fo wax nun borf) allenttialben

eine tief greif enbe religiög'fittlirf)e S^teform not =

menb ig geworben. @g feblten aber au^erorbent-
lid)e, bemütige, felbftlofe, feuereifrige, unermüblid)e, im

©lauben unerfrf)ütterlid)e, fromme SJlänner, bie, wk feiner§eit

5. ^. ber l)eil. gran^i^fug, burdl) ein leud)tenbe§ ^eifpiel ber

2:ugenb, burc^ unabldffigeg, felbftlofes ^ir!en unb ^rebigen

bie SJlenfd^en §u Um!el)r unb ^efferung t)ermod)t l)ätten.

3ubem mürben bamal§ in S^lom jur (Erbauung ber

^^eter§t'ird)e fel)r gro^e ©ummen benötigt, bie huxd) (5amm=
lungen aufgebrad^t merben mußten. ^a§ babei nidjt üon

allen mit ber gebotenen ^lugl)eit üorgegangen unb non ein=

feinen, feine^megg aber oon ber ^irc£)e felbft, and)

mit 3(bläffen SJ^ipraud) getrieben mürbe, ift bei einem fo

großen Körper, mie e§ ber ^leru§ ber fatl)olifrf)en ^ird)e ift,

in ben ja aud), mie r)orl)in befprod)en, üiele unmürbige @le=

mente einzubringen mußten, nicf)t§ 3Sermunberlid)eg.

^ic Reformatoren.

3lber gerabe biefe Unflugl) eiten unb 9JliJBbräu(^e

gaben h^n unmittelbaren Slnfto^ pm 5luftreten ber S^teforma-

toren, gur fogenannten ^Deformation.

®ie gute 3lbftd)t ber 3)länner, bie firf) pr Deformation

berufen glaubten, ber D^teformatoren, foll nid)t in 5lbrebe ge=
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fteüt tüerben, aber fie bejahen nid)tbte für eine fittHd)e

Erneuerung be§ 35ol!e§ notroenbigen ©igen^
frf)aften, nid)t jene ^emut unb Unerfd)ütterlid)feit im

(Glauben, raeldie J^rrtümer erfennen lä^t tiirf)t jene rf)rift=

lic^e Siebe, ©elbftlofigteit unb 5lufopferung für bie 9Jlenfd)=

()eit unb jene tiefen t^eo(ogif(i)en ^enntniffe, vo^ld)^ ^u einem

fo großen unb fc^mierigen Sßerfe befä!)igen. (Sie t)atten nirf)t

bie rid£)tigen ^(nfc^auungen unb gingen nid)t ben richtigen

2öeg. (Einige 3lu§fprüd)e ber Sf^eformatoren, bie gefd)id)t(id)

feftftet)en, alfo t)on ben ^roteftanten, raenn fie oon if)nen

aud) nid)t gebilligt werben, nirf)t in 3lbrebe geftellt merben

fönnen, bemeijen bie§ !lar:

„^ie Dbrigfeit mu^/' fcl)rieb Sutl)er, „ben ^öbel ^err

Dmneg treiben, fc^lagen, raürgen, l)ent'en, brennen,

föpfen, rabbred)en, ha^ man fie fürd)te unb ba§ 3Sol!

alfo im 3^^^^ gel)alten werbe." „Tlan foU ha§ 3Solf

jjmingen unb treiben, raie man hie ©dimeine'unb
milben 2:;iere jraingt unb treibt."^)

Sutl)er bel)anbelte ben gemeinen Mann überaus öering=

fd)ä^ig. ^ei feinen ^emül)ungen, bie Seibeigenf(^aft, mie fie

im eilten ^unbe beftanb, mieber ein5ufül)ren, fcl)rieb er:

„^nec£)te unb 9Jlägbe, bie finb aud) alleg (eibeigen @üter,

mie anbereg SSiel),"^) ^^ladibem £utl)er bie dauern gegen

bie Dbrigfeit aufgeftacl)elt l)atte unb bie golgen feiner 2luf=

rei^ung eingetreten maren, forberte er §ur ^^liebermerfung ber

beutfd)en ^auernfd^aft auf unb fcl)rieb unter anberem: „O
^err @ott, ruie l)ol)e Qzit ift e§, ba§ fie (bie dauern) er =

raürgt m erben mie tolle §unbe. — ^arum foll l)ier

5ufd)mei^en, mürgen unb fted)en, öffentlich unb l) ei m lief),

mer fann."^) ^m (£nbe be§ ^auernfriege^, nacl)bem 150.000

1) fiutf)er§ fämtad)e Serie, XV, @. 236.

2) ^anffen, @ef(f)icf)te be§ beutfd)en ^^oIle§; 11, ©. 574.

3) Sutt)er, Söiber bie mörberi[d)en unb räubertfcf)en Diotten

ber SSauern.
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dauern ^) umgefommen lüaren, rtef 2ut^er au§: „^d), 9)lartin

ßuti)er, ):)abe im 2lufrui)r aüe dauern erfd^fagexi, benn icf) i)abe

fie l)ei|8en totjc^ lagen, all if)r ^lut ift auf meinem ^xd^,"^)

W)ex aud^ oon ben gürften \pxad) Sut{)er in einem f)öd)ft

üerä(^tlid)en, gerabegu revolutionären ^one, obgleid) er öftere

mieber um gürftengunft bu!)Ite. (Sr fagte: „(Sin Huger gürft

fei f)ö(^ft feiten, nod) oiel feltener ein frommer." „^ie dürften

feien gemeiniglich bie größten 9^arren ober bie ärgften ^uben

auf ©rben."^) „@§ gäbe feine größeren 9larren, benn Könige

unb ^ütften."*) „(Sin gürft unb fein ^erbred)er (latro) fein,

fei DÖÜig unmöglich)." „^ie dürften, bie läfterlid)en ^uben,

ade, famt ^apft, ^arbinal unb alte§ päpftlicC) @efinb möd^te

er im ^i^rrt)enifc^en 9Jleer erfäufen!"

^ie 9^eformatoren befd)impften aud) ba§ beutf^e 3Solf

auf ba§ gemeinfte. £utf)er nannte bie ^eutfd)en „eine

barbarifd)e, ma^rliaft beftialif (i)e ^^lation", „ein

müfte^, milbeg SSotf'', „zxn f^änbUd)e§ 3SoI!".^)

^er „fanfte" 9JleIand)t!)onfinbet, ba^ „bie 3:^eutfd)en

ein folrf) mutroilHg, blutgierig 3So(f finb, ha§ man

billig oiel l)ärter l)alten foll, benn ©alomon fprid^t, ©pr. 26

:

,^em ^ferb gel)ört eine ©ei^el, bem (Sfel ein ä^i^tti/ ^^^^

9^1arren Etüden gel)ört ein 9^utl)en' unb (Sffl. 23: ,(Sinem

@fel gel)ört gutter, @ei§el unb ^ürbe, alfo einem ^ned)t

^lal)rung, ©traf unb 3lrbeit'".^)

® alt) in fagte einmal, man muffe ba§ 35 ol! ftet§ mit

5lrmut erl)alten, bamit e§ ge^orfam bleibe.

m§ Sutl)er pm legten SJlale (17. Sänner 1546) in 2öitten=

berg hk ^anjel beftieg, prebigte er „gegen bie üer =

1) ^anffen, II, ©.561.

2) ßutl)er§ famtliche Sßerfe, LIX, ©.284—285.

3) ^anffen, II, ©.243.

4) gutf)er§ fämtlid)e 2öer!e, XXVIII, ©.343—387.

5) 3turifarber, II, ©.328; SBaIrf), X, ©.7; XX, ©. 1014.

6) ^anffen, II, ©.578.
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flud)te ^ure 3Sernunftauf raelc^e bie (Scf)n)armg elfter

porf)en; man müjfe bie 35ernunft mit gittert treten!"

— @in anbere§ 9JlaI nennt Sutt)er hk SSernunft eine „^ure

be§ Teufels ", „eitel ginfterni§". — „^er Teufel ift e§, ber

bie römif^en Raffen üerfüfirt, @otte§ 3öort mit ber 35er=

nunft p meffen ; a(§ ©l)rift muffe man ber Sl^ernunft ben ^aU
umbref)en, if)r bie 5tugen au^ftec^en unb bie ^eftie ermürgen!"

g^erner: „5lIIe§, mag in unferem SSerftanb ift, ift eitel

Irrtum." ^) Unb: „3Benn e§ üon oben !)erab t)ie^e, ^roei unb

fünf finb ad)t, muffe man ficf) untermerfen."

^ie (5prad)e ber S^ieformatoren mar rabifal, überaus
heftig, leibenfc^aftUd), get)äffig, revolutionär.
Sut^er unb bie übrigen ^Reformatoren geii^neten fic^ bur^

befonberg gro^e @el)äffigfeit unb bie ärgften, gröbften, ge=

meinften ^efc^impfungen unb ^Verfolgungen gegen il)re !att)o=

lif^en mie proteftantifd^en ©egner au§ unb übertrafen noc^

ben feit SReud^Iin in Streitfragen eingeriffenen ungeftümen

milben ^on.

ganatifd), mütenb, ja gerabe§u mal)nmi^ig mar ber

$a^ ßutt)er§ unb ber 9Reformatoren gegen h^n ^apft gegen

ba§ ^apfttum unb gegen 9^om. £ut!)er begeid^nete ben ^apft

aU „5lntid)rift", aU „römifd)en 9ftäuber", al§ „ben größten

SJlörber, hzn bie @rbe üon 5Inbeginn getragen t)at, ber 2eib

unb Seele morbet", „ärger al§ bie dürfen", „be§ 2:eufel§

©au" u.
f.
m. 2)a§ päpftlid)e S^^om nannte er „ben Si^ be§

3lntirf)rifte§", „eine Srinagoge be§ STeufel^", „^in römifd)e§

Soboma", „bk ^eft be§ ©rbfreife^", „man muffe biefe ^ar=

binäle, biefe ^äpfte unb ha§ gan^e @efcf)mürm be§ römifd)en

Soboma mit allen Waffen angreifen unb mafd^en unfere §änbe
in il)rem ^lut". ^ie alte Mrd)e bejeidinete er al§ „eine 2lu§=

geburt ber ^öUe". ©benfo mütenb ging Sutl)er gegen bie

^ifd^öfe log. (^r nannte fie „@ö^en unb ^ifdl)of§larüen", bie

man ausrotten foUe, „ungläubige, unrf)riftlid)e, ungelel)rte

1) @ermanu§, @. 293, 24
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5lffen"; bie ^rieftet nannte er „^;)3riefter be§ ^enfel§", „^poftel

be§ ^eufel§" unb „hk größten Sßölfe", „fie n)etben bie

(5cE)afe wie bie 3^leifd)!)auer am Dfterabenb". — ^ie Unit)erfi^

täten, bie bamal§ nod^ fat^olifd) raaren, be^eicEinete er al§

„^ülod)tempel", „3)lörbergruben", a(§ „Gruben be§ legten

@reuel§", „(5t)nagogen be§ 3Serberben§, raert, ba§ man fie

ade 5u ^^uber mad)e".^)

SJlänner mit jold) lieblofen 5(njd)auungen unb ^enet)men

maren rool)! nid)t eingebrungen in ben ©eift ber cfirifttic^en

S^ieligion, ber 9fieligion ber 3^äd)ftenliebe, nirf)t geeignet, eine

religiö§=fittlid)e (Erneuerung ber 9Jlenfd)en ^erbei§ufü!)ren;

fie f)ätten guerft bei fid) jelbft reformieren muffen, um bei

anberen erfo(greid) reformieren §u fönnen. 3^r ßeben mar

nid)t geeignet, al§ ^eifpiel, al§ ^rebigt auf bie D^teformierung

ber ©itten be§ 33oIfe^ p mirfen.

Über bie Urfacf)e einer ^ärefie fagt mit S^tecEit ^ro=

feffor (SmiI9}lic^ae( in feiner @efd)id)te be§ beutfd)en

3SoI!e§ (greiburg, ^erDer, 1899):

„Qebe neu auftaud£)enbe ^ärefie ift ein ^^m^i§ bafür,

ba§ e§ am Körper ber ^ircf)e ©lieber gab, benen hk ^e-

lebung burd) ben ©eift ber ^ird)e entmeber ab!)anben ge==

fommen ift ober immer gefehlt !)at. (Sin äußerer 5lnla^

genügt, ba^ fie a(§ tote ©lieber abfallen. ^atl)olifen, meldte

ha§ nötige 35erftänbni§ oon bem SOöefen ber ^irc^e l)aben unb

reblid) bemül)t finb, il)re religiöfe Überzeugung aud) im ßeben

p betätigen, finb nie ^äretifer gemorben."

gerner: „(S§ ift unbenfbar, ba^ ^ärefien in größerem

SJ^a^ftabe fid) bort entfalten, mo ber ^leru§ feiner 3lufgabe

immer entfprod)en l)at burd^ e(i)t geiftli(^en Sßanbel, burd)

treue 3Sermaltung be§ priefterlid)en 5lmte§ unb befonber;^ burd)

leud)tenben @ifer in ber ^^erfünbigung be§ Portes (5^otte§."

1) ®ie S^ad^iüeife nac^ OueUen l)terüber bei ^anffen, ©e*

fd)ic^te be§ beutfcf)en ^oI!e§, II, ©. 82, 83, 104, 106, 162, 195, 197,

201, 224, 225, 293, 389.
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^a§ protcftantifc^e ^^rtn^ip Der Svei^cit t)c§ cin^eJncn

in Der ^uölegung Der ^xM Der ^Beg aum 5(t^ci§mu§

wnD reliötöfen 9li^lUömu§, ^ur reUgiöfen 9fleDo(utiott.

^cr ^roteftanti§mu§ leugnet ben ^^rtmat be§ ^apfttum^.

^amit fef)(t bei i^m bte ober fte^lut ort tat, berfic^

in @(auben§f ad)en jeberntann unterwerfen mu§,
um nicE)t au§ ber ^ird)e au§gefd)Ioffen §u fein. @§ gibt

fomit im ^roteftanti§mu§ feine unoerrürf baren, bin=

benben ©lauben§f ä^e, Dogmen, feine (Sinf)eit

in ben @(auben§le^ren unb jeber ift frei in ber

5(u§(egung ber ^eiligen ©d)rift. ^o aber bie

SJ^eufdien bie Autorität leugnen, ift jeber feine eigene 3lutorität.

Sßo fid) niemanb unterorbnet, ift @intrad)t unb Drbnung

unmöglich). (B§> gerieten aud) fd)on bie ^Reformatoren felbft

unter fic^ in hm größten ©treit über bie @lauben§(ef)ren.

2utt)er felbft beftagte fic^ fd)on: „©(i)ier finb fo oiele 'B^tUn

unb ©tauben al^ ^öpfe."^) ^ie S^leformatoren griffen fid^

um ber @(auben§(ef)ren miüen gegenfeitig auf ba§ f)eftigfte

an unb maren nict)t im ftanbe, eine ein^eitlirf)e Seben§auf=

faffung unb 9Religion§Iet)re, eine eint)eitlid)e ^ird)e p be=

grünben. Unb aud^ fpäter ifte§ griebrid) 2öi(l)e(m III.

üon ^^reu^en tro^ ber größten ^emüf)ung nicf)t gelungen,

bie ^roteftanten in ^]^reu§en §u einer ^ird)e mit einl)eitli^em

@lauben§be!enntniffe unb einl)eitlid)em @otte§bienft p oer=

einigen.

^ie Seugnung be§ ^rimat§ be§ ^^apfttum§ unb ber

Dogmen mar bie 5(uflel)nung ber inbioibuellen ^Sernunft

gegen hk 3(utorität, ber oollftänbige religiöfe Umftur§, ber

beginn f or tf d)reitenber, unaufl)altf amer reli =

giöfer Q^x^pliittxun^, (Belbftjerfe^ung unb

©elbftauflöfung be§ "^^roteftanti^mu^, bie xüU
glöfc 9iet)olutiDn, meldje Die p^i(ofup6ifrf)C unD poUttfdie

1) «ei ® e SSctte, ßutf)er§ fämtUc^e Sßerfc, @. 3, 61.

^fenner, ^Reltgion iinb a5o(f§it»ot)I.
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im befolge ^atte. 9Jlit 9^ed)t jagt |)etne: „Die gvo^e
religiöje ^eüolution in Deutfd)lanb raarb von
9)2artinÖut{)errepräfentiert. Diept)iIo]opI)ifd)e

9^et)olution, bie auö jener l^erüorging, ift eben
nid)tg anbetet, n)ie bie (e^te ^onjequen§ be§

*^]3roteftanti§mu§." Die 9^eüoIution§pt)i(ojop{)en l)aben

nur bie Sei)ren ber D^eformatoren fonfequent raeitergebilbet.

@g war übrigeng nid)t ^u üerrounbern, ba^, fobalb man
bie fird)(i(^e SJlac^t unb ^lutorität oenüarf, man al§ba(b

aud) bie meltüciie angriff unb befämpfte unb ein rer)o=

lutionärer @eift um fid) griff. Da§ gan^e 9}littelalter meift

nid)t fo Diele unb fo gro^e D^eöolutionen auf, mie bie 3^iten

feit ber ^Deformation. Diefe mar nur bie 3[5orIäuferin ber

nad)foIgenben ÜDeoolutionen. Diefelben finb nur bie folge^

rid)tige meitere ^u^bilbung unb pra!tifd)e Durd)füf)rung ber

3been ber ^Reformatoren, mie bieg hk folgenben 5Iugfü!)rungen

!(ar geigen merben.

infolge ber Seugnung ber t)öd)ften Autorität in 2(ug=

legung ber ^eiligen (5(i)rift, unb infolge ber Seugnung beg

^apfttum§ unb ber Dogmen, ift jeber ^aftor bered)tigt p
lei)ren unb k^vt aud) tatfäd^Iic^, voa§ il)m rid)tig fd)eint ober

pa^t, leugnet, wa§ i^m unridjtig fd)eint ober nid)t pa^t. Die

**^rebigten unb <Sd)riften ber ^aftoren unb hk proteftantifd)en

^irdjen^eitungen beroeifen bieg.

2(n bie ©teile ber !ird)Iid)en $ierard)ie trat allmaf)(id)

eine !ird)lid)e ^nard)ie, benn eg ging infolge ber Dogmen=

lofigfeit oon Slngmeiflung §u Slngmeiflung, oon
Seugnung §u Seugnung d)riftlid)er Sel)ren. Tlan

beftritt bie (£d)tl)eit ber ^üd)er 9Jlofeg, man fuc^te bie SGßunber

6^l)rifti natürlid) §u erflären, leugnete bann bie (Sd)tl)eit ber

(Soangelien, bann felbft bie @ottl)eit ©l)rifti, bie 5luferftel)ung

©l)rifti.^) ©0 ift üom (S;i)riftentum unb bem ©lauben ber

1) ^. ^olb, ®ic ®Iauben§fpa(tunß xmb il)re ^^olgen. S^^ünfter

1902, @. 22—48.



— 19 —

S^iefortnatoren, hk felbft noc^ cjotte§g(äubig raareri unb (S^t)riften

bleiben lüoUten, bei einer fet)r großen ^n§al)i oon ^roteftanten

aUe§ t)erfd)n)unben bi§ auf ben 5^amen. SJlanc^e ^aftoren

leugnen l)eute bereite bie gange Offenbarung @otte§, alle

geoffenbarten ^a!)r^eiten unb erftären hk „reine 33ernunft"

al§ bie alleinige Quelle aller ©rfenntni^ ber ^al)rl)eit.

^nbem bie Df^eformatoren jebe 5lutorität in @lauben§=

fad)en, jebeg ^ogma in 5lbrebe geftellt unb jomit jebem bie

Dollftänbige Unabl)ängig!eit unb ©elbftänbigfeit in ©acf)en be§

@lauben§ guerl'annt, l)aben fie üoUe religiöfe ^enffreil)eit

üoUe grei^eit be^ 3^rtunt§ oerfünbet unb unter bem ^itcl

„freie 5örfcl)ung" bie S5^al)r^eit nnh ben 3^^tum
al§ gleicl)berecl)tigt erflärt. «Sie l)aben bie ^erecl)tigung

proflamiert, ba§ @ift, religiöfe unb pl)ilofopl)ifcl)e ;3rrlel)ren,

ungel)inbert auf ber Mangel, auf ben ßel)rftül)len, in ^üd)ern,

in ^Journalen, im ^l)eater, §u verbreiten, fie ungel)inbert

öffentlid) p oerfünben, ha§ (^ift l)erum5utragen, §u üerfaufen

!

33olle Sel)r= unb^re^freil)eit ift ber^u§flu^ be§
^rin§ip§ ber oollen religiöfen ^enffreibeit.

3n il)ren 3ßir!ungen ftnb aber ^Jßal)rl)eit unb 3^^lit^

nirf)t gleid) unb bie ^olg^n ber unbebingten ^en!freil)eit

fonnten nid)t ausbleiben unb finb ntcl)t ausgeblieben: erft

ß^leidigültigfeit gegenüber bem J^rrtum unb ^ulbung beS-

felben, bann fortraä^renb meitere Entfernung üon ber ftreng

d)riftlic^en fiebenSauffaffung unb ßel)re, Vergötterung ber

„reinen 3^ernunft", ^Injmeiflung, bann SSermerfung ber gangen

Offenbarung, ^el)auptung, ba§ Glauben unb ^^iffenfdjaft

unoereinbar feien, @rl)ebung ber eigenen perfönli(f)en 9Jleinung

über jebe Slutorität, enblid) oollftänbiger Unglauben,
SKaterialiSmuS, 5ltl)eiSmuS, 91il)iliSmuS. Einig

finb bie ^aftoren nur im §affe gegen ha§ ^apfttum unb

bie !atl)olifcl)e ^ircl)e, fonft lel)rt jeber berfelben etmaS anbereS.

^^aftoren unb ©uperintenbenten, meldie bie @ottl)eit El)rifti

leugnen, bleiben l)eute unbeanftänbet im ^mte.

2*
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^ie gläubigen ^roteftanten, bie norf) auf bem ©tanb-

punfte ßut^erg, auf eoangelifdiem ^oben fte!)en, beflagen

felbft biefe 2:atfad)e, bie üöüige ^^i^f^Öi^^Ö '^^^ ^^roteftanti^mug.

60 fd)reibt bie „^eutf d)er)angelif rf)e ^ird)en§eitung"

oom 3. gebruar 1900: „^er beutfd)e ^roteftantigmu§ ift fo

^erriffen unb §erjpa(ten in feiner Sef)re, baJB er über=

f)aupt nid)t mit ber ^raft einer ein^eitlid)en £eben§auffaffung

rcirfen tann." Unb ^ofprebiger ©tödter fd^reibt in ber-

felben 3^itfd)rift: „Unfer ^e!enntni§ erflärt, ha^ bie ^ird^e

bie @emeinfrf)aft ber ©laubigen ift, in welcher ba§ ©Dangelium

rec^t gelet)rt n)irb; unb unfere ^^rayi^ geftattet, ha^ bie ^ird)e

auf ^atl)eber unb ^an^el, in ^et)örben unb ©i^noben, ein

@emifd) non ©laubigen unb Ungläubigen ift, ha§ nic^t

einmal mit ben 5lnforberungen eine§ gut georb-

neten bürgerlid)en ©emeinmefenS, gefd)meige mit

bem ^beal be§ ^immelreid)eg ^ufammenftimmt. — 3ßa§ foU

au§ biefem ^wftanb ber ^inge merben? @inl)eit unb SReinlieit

ber Sel)re finb für bie ^irc^e fo mid^tig, mie ^atfraft gegen

il)re ^einbe. — %a§ ift ber 2öeg 5 um Slbgrunb, aber

man fiel)t il)n nidE)t."

©dE)on bie ^^rebigten ber ^aftoren, ^mei hi§ fed)§ ©tun^

ben an einem 3:^age, namentlid) in ©cl)ottlanb, in meldien

natürlirf) fortmälirenb ^ieberl)olungen üorfamen, mujsten ha§

33olf langmeilen unb il)m ba§ @otte§l)au§ üerleiben. 2lud^

ha§ tl)eologifd)e @e§änfe ber S^teformatoren unter fid^, bie

2öiberfprürf)e in ben ^rebigten in hen r)erfrf)iebenen @otte§^

Käufern, mo ein ^aftor ba§ Gegenteil üon bem be^uptete,

mag ber anbere lel)rte, mußten ba§ 3Solf üermirren. ^ie

3}lenfd)en mußten nid^t mel)r, mem unb ma§ fie

glauben füllten, mürben l)ieburd) ber S^ieligiün immer

mel)r überbrüfftg unb üerloren nad^ unb nad) ben ©inn für

aüeg Überfinnlicl)e. ^a§u aurf) noc^ ha^ böfe ^eifpiel üon

Seuten, meld)e fid) fromm gebärbeten, aber il)re 50^itmenfd)en

gemiffenlo§ ausbeuteten!
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^er ^^roteftanti§mu§ ift ^eute in oöÜiger 3^^fß^ii^9-

'tSflan ift in ^orbbeutfd)Ianb, namentlid^ in Berlin, Bremen

nnb Hamburg frf)on baf)in gefommen, ha^ man eine fet)r

grojse ^Inga!)! mn ^inbern nxd)t mz^x taufen lä^t. Unb eine

proteflantifd)e ©^nobe in 3^^^^^ ^^^ bereite bie gänjlic^e

5(bfrf)affung ber ^aufe al§ ^'lotroenbigfeit erflärt.^)

^ie ^Reformatoren prebigten: „Qnxixd gum eoangeIifd)en

(Sl)riftentum!" 3:atfäd)Iid^ ift man aber in meiten Greifen

oon ber ^Reformation gum Unglauben, t)om „eüangelifrf)en

(5^t)riftentum" jum SJlateriaü^mug unb 5ltl)ei6mu§,

§urü(f §um ^eibentum gelangt, bem bie ^ird)e hk
9>lenfd)i)eit entriffen ^aik.

^er Unglauben blieb aber nirf)t auf \>k proteftantifd)en

ßänber allein befd)rän!t. ^urrf) bie atl)eiftifd)en (Srf)riften

proteftantifd)er ^l)ilofopl)en unb @elel)rten l)at fid^ im

18. ^al)rl)unbert berfelbe au§ ^eutfd)(anb unb @ng=
lanb narf) 'j^xantxzid) unb oon bort, au^gebilbet
unb oerftärft, in bie anberen !atl)olif d)en Sänber
verbreitet. (BB ift aud) ha in meiten Greifen fo wzit ge=

fommen, ha^ man fid) be§ 9^amen§ ^atbolif ober ©l)rift

förmlid^ fcl)ämt.

^er 3ltt)eilmu§ aber ift oolf^mirtf ct)aftlid) unb
fo^ial Don ben fd)limmften folgen, ©obalb ber

9)lenf{^ an feinen @ott, an !eine ^öl)eren ^beale unb an fein

3enfeit§ glaubt, ^afrf)t er nur mel)r nacl) bem möglicl)ften

@enu^ beg furgen Seben§; ba§ SJlittel pm @enuffe, ha§
@elb, mirb ber ®ö^e ber 9Jlenfcl)en; ba§ @elb gilt alle§,

ber 9}lenfd) al§ SJlenfd) nid)t§ unb e§ entftel)t hk raft= unb

rul)elofe 3agb aller narf) bem @elbe, ber furd)tbarfte, auf=

ij ,,3ürid)er 9tad)rid)ten" vom 11. 9Jiärä 1899, S«r. 20, (5. 2.
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reibenbfte n)irtfd)aftlid)e ^ampf aller gegen alle, jule^t bie

tt)irtfcE)aft(id^e unb fogiale 5lnard)ie. SJlit bem

©c^tüinben ber ibealen (Bükt entjrf)n)inben ben 9)lenfd)en aber

ftet§ aurf) ber 5^teben, t)a§ (3l\xd unb bie materiellen @üter!

@§ üermag niemanb p leugnen, ha^ %x^n^ unb S^eblid)-

feit bie ©runbbebingungen eine§ gejunben n)irtfd)aftlid^en

öeben§ finb, unb ba^ mit ber 3::reue unb D^teblidifeit au(^ bie

3uüerlä§lid)!eit unb Drbnung im n)irtfrf)aftlid)en ^^h^n, in

ber 3Sol!§mirtfcl)aft fd^minbet. ^ort, mo ber Glaube
an @ott, al§ ben (5d)öpfer, ©efe^geber unb 9flid)ter ber

^Jßelt, ber Glaube an göttlid)e@ebote, aufl)ört, ba

fdiminben aucf) 2:;reue unb ^f^eblid) feit, ^o man h^n

über ben 9}lenjcf)en ftel)enben göttlicl)en Söillen leugnet, wo
ber 9}lenfcl) ben göttlid)en Söillen n\d)t anerfennt, ba erfennt

er aud) feinen anbern, über it)m ftel)enben 3ßillen, feine anbere,

über il)m ftel)enbe 9}lacl)t an, ba mirb al^balb bie ©elbftfud^t,

ber eigene 35orteil, ber eigene 2öillen allentl)alben ber leitenbe,

treibenbe ^emeggrunb, bie 9flicl)tfd)nur für ba§ Xun unb Saffen

ber SJlenfd^en; benn ^ilbung, @efe^e unb ^oli^ei allein oer^

mögen bie ©elbftjuc^t nic^t gu pgeln, bejonber§ bort nid)t,

wo man glaubt, ba§ t)a§> Unrecl)t nicf)t auffommt, ober mo

man bie 9Jladl)t befi^t, ba^felbe ungel)inbert gu begel)en. ^ie-

jenigen, meldie hk @efelljd)aft am fd^merften jd)äbigen, ha§ 9led)t

am ärgften beugen, finb meift Seute, meldte ^enntniffe unb foge=

nannte ^ilbung befi^en. SJlan fiel)t fid^ l)eute allentl)alben ge=

nötigt, ©efe^e gegen unlauteren Sßettbemerb, gegen bie ^artell=,

^iing- unb ^ruftn:)irt|d)aft §u jd)affen. 2ßa§ aber hk beften

@efe^e bort nu^en, mo ©lauben unb ©emiffen fel)len, fiel)t

man in ben 35e rein igten (Staaten oonSlmerifa, mo

einige 9}lilliarbäre tro^ guter 5lntitruj"tgefe^e ha§ 33olf unge^

f)inbert auffangen unb beffen @elb an fidl) reiben. 5e füvt=

oefrf)vittcttcv bie matcvicUc tultur ift, je gvofeovtiöer Die

©vfinDuuöen uuD bie rnntevieUcn SRad)tmitte( finb, um fo

öefäl)rUd)er unb um fü fdimerev au befümpfen finb äReufc^eu,
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mid)t gottloö finb unti fein ©cttJtffcn l^abtn. Tlit ?fi^d)t

fagt 9f^oujfeau: „3^ ^opfe etne§ 9]^enjrf)en, beffen

|)er§ oerberbt ift finb bie 3Bifjenj^aften irie

hie Sßaffen in ber ^anb eine^g 9^afenben."

2)er Mtfebroufl) ticr „freien Sorfc^uttö".

3n ben proteftantifcf)en Säubern raurben an ben Uni-

üerfitäten lange Qeit nur proteftanttfd)e ^rofefforen jugelaffen.

@§ würbe ba§ proteftautifd)e ^rtu§tp ber unbebingten „freien

5orfcf)ung" unb Se{)rfreif)eit in religiöfen fingen al§balb

aud) auf bie n)eltlid)en Sßiff enfd^af ten, auf bie ^f)il0'

fopt)ie, bie 9ftec^t§n)iffenfd)aft, bie ^oIf§n)irtfd)aft u.
f.

vo. aug=

gebel)nt, unb ging mit ber 3lu§breitung be§ 9Jlateriali§mu§

aud) auf fat!)olifd)e Uniüerfitäten über, ^ie 5Iu§fd)reitungen

auf ben Se!)r ! an § ein r)on.g)od)fd)uIen fi nb §u einem
mafiren ^er!)ängni§ für bie 9Jlenfd)!)eit gemorben. ^ro=

fefforen, meldte bie UnfeI)Ibarfeit be§ ^apfteg a(§ bie größte

5lnma^ung unb bie fat^olifd^en Dogmen aU bie ärgfte

@eifte§fned)tung f)infteüen, fteüen nirf)t feiten il)re auf 3Sor=

eingenommenl)eit unb falfd)en SSorau^fei^ungen berul)enben

ober gar üblen Slbfic^ten entfprungenen 3rrlel)ren al§ ©r-

rungenfrf)aften „e^-after", t)orurteil^lofer 3^orfd)ung, al§ unfel)l=

bare ^Jßiffenfrf)aft, förmlid) al§ unbeftreitbar feftftel)enbe ^og=

men, al§ abfolute 2öa^rl)eit unb 3öei§l)eit l)in, gegen n)eld)e

man feine ©inraenbung mad)en bürfe. ©ie nel)men bie

^en!freil)eit für fidl) allein in 5lnfpru^ unb jeben,

ber ben geringften Sßiberfprud) gegen il)re pl)ilofopl)ifcl)en,

t)olfgn)irtfd)aftlicl)en, fittlirf)en unb fo^ialpolitifclien ^^rtümer

§u erl)eben magt, bejeirfinen fie al^ rürfftänbig unb ginfter^

ling, \a al§> übelmoUenb unb üolf^feinblid) unb üerfolgen

il)n mit größtem ganati^mu^ auf ba§ geljäffigfte. ^eben, ber

nid)t il)rer 3lnfcl)auung ift, ober ben 9}]antel nicl)t nacl) bem

l)errfrf)enben Söinb bre^t, l)alten fie t)on ben .Se;^rftül)len un--
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bebingt fern. (S§ finbet alfo I)eule gumeift an 'Ozn ^od^fc^ulen

ntrf)t it)ir!Iid) Setir- unb £ernfreif)eit unb freie gorfrf)ung,

fonbern bie brutalfte ^errfd^aft einer „liberalen",

materialiftifd^en ©lique ftatt, rceld^e leine anbere

SQIeinung, all bie il)rige, unb leine 5^eil)eit, aujger bie für fid),

auffommen lä^t.

Unb hk ©tubierenben raerben üon biefen Seuten mit

irrigen, t)erberblicl)en 3lnfd)auungen unb ©runbfä^en erfüllt,

bie fie bann in gutem Glauben p il)rem unb bei 3Solfe§

©c^aben im praltifd^en Seben pr Geltung p bringen fucl)en.

©ü finb bie it)iberd)riftlicl)en mand)efterlid^en 3rrlel)ren

in bie ©efe^gebung übergegangen unb l)aben ben allgemeinen

^ol)lftanb gerftört unb ben 9Jlittelftanb ^u @runbe gericl)tet

unb ha^ l)eutige S^tiefenproletariat gefcl)affen. @§ mirb ber

3ugenb bie mate rialiftif cl)e 2öeltanfd)auung beige-

brad)t, e§ werben i^r bie cl)riftlicl)en Qbeale genommen unb

hk miberd^riftlidien ^nfd^auungen eingeimpft, n)elct)e §um fitt=

liefen, pl)i)fif(^en unb politifdjen ^^erberben ber 3Jlenf(^l)eit

fül)ren, hk gefellfd)aftlic^e Drbnung gefä^rben.

3Ö0 jeber ungel)inbert lel)ren barf, mal il)m beliebt, mu§
Unorbnung unb 3i^9^^^öfigfeit einreij^en unb bie§ gereid)t ge=

mi^ aud) ber 2ßiffenfd)aft nid)t ^um 3^u^en.

^er 9Jlenfdf) ift, meil ein enblid)e§, begren§te§ ^efen, in

feinem ©rlennen nid)t im ftanbe, ba§ Unenblid)e

§u erfaffen. ^n feiner @r!enntni§ burd) bie blo^e 35er=

nunft ift er begrenzt, ^n feinem ©rlennen in ^e§ug auf fein

2öof)er unb 3Bol)in unb auf ben let3ten @runb unb Qvo^d

aller ^inge ift er auf bie Offenbarung angemiefen. ^enn

burd) ha^ blo^e teufen gelangt ber eine §u biefem, ber

anbere gu einem anbern, oft gerabe entgegenge=

festen (Srgebniffe. 33eibe erflären ba§ @rgebni§
il)re§ ^enfenl für ba§ allein rid)tige unb feiner ge=

ftattet, ba^ il)n ber anbere be§ J^rrtumS befd)ulbigt. 3ebe§

pl)ilofopl)ifd)e (5i)ftem menbet fid) gegen ha^ frül)ere unb er=
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Uäxt ba^fetbe für unnd)tig unb nur ha§ feine für rirf)tig.

Unb fo großartig hk 5ortfd)rttte ber 9Jlenfd){)ett in ber @r^

fenntnig ber Dlaturgefe^e unb 9^atur!räfte aud) finb unb fo

fef)r ber SJlenfrf) bie ^laturfräfte fid) bienftbar gemad)t ^t,

fo bleibt bod), fobalb e§ fid) um ben legten ©runb unb ba§

eigent(id)e Sßefen ber ^inge unb 3Sorgänge ^anbelt, ba§ le^te

Ergebnis ber bloßen 3öiffenfd)aft : Ignoramus unb

ignorabimus. (2öir raiffen e§ nid)t unb werben e§ nid)t

n)iffen.)

2Ö0 ber DJlenfd) alfo bie Offenbarung leugnet unb rao er

bie 5lutorität in 5lbrebe fteKt, ha gerät berfelbe t)on 3^rtum

p Qi^rtunt, ba gleid)t er bem (Schiffer im 9Jteere oI)ne ^om=

pa^. ^er 9}Zateriali§mu§ unb 3ltf)ei§mu§ fe^t bereite hzn

9Jlenfd)en §um blojs ^ö!)er organifierten ^iere i)erab, er leug=

net hk Sßi((en§freif)eit be§ SJlenfc^en unb erflärt ba§ 2Ser=

bred)en aU tiwa§> üom menfd)Iid)en Tillen Unabhängige^,

mie „®hh^ unb 5^ut, naturnotmenbig 3öieber!e!)renbe§". Über

ha§ 2ßoI)er unb äßofiin be§ 3)lenfd)en mei^ er feine 3lu§=

fünft; er fü^rt im n:)irtfd)aftlid)en Seben §ur raft= unb ruf)e=

lofen ^onfurren§ unb pm ^ampf um ba^ ^afein, pr An-

betung be§ 9Jlammon§ unb §ur ^errfd)aft be§ ^apital§,

auf fittlid)em ©ebiete §ur ©emiffenlofigfeit unb pr 3Ser=

nid)tung jeglid)er DJloral unb ber gamilie, auf p!)i(ofopf)ifd)em

Gebiete pm ^effimi§mu§, pr SSer^meiflung unb Anpreifung

be§ ©e(bftmorbe§, auf poIitifd)em pm Umftur^ unb pr
5lnar(^ie.

®em „Dienen Sßiener 5lbenbb(att" com 24. gebruar 1905

pfolge erftärte ^rofeffor 0§(er in feiner 5lbfd)ieb§rebe an ber

Unioerfität p ^ a 1 1 im o r e anlä^lic^ feiner Berufung an bie

Unioerfität p D j: f o r b t)or ©enat unb ©tubenten : SJlit bem

oierjigften fiebengjaf)re l)ahz ber SJlenfd) ben Qtnitl) feinet ^^hen§

überfd)ritten unb fönne nid)t§ mel)r pm tatfäd)lid)en 9^u^en ber

9Jlenfd)!)eit (eiften, mit bem fed)5igften £eben§ial)re aber muffe

fid) ber 9Jlenfcf) unbebingt mit CS^loroform fd)mer5lü§ au§ ber
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SBelt fd)affen. (Sin anberer amenfanifrf)er ^rofeffor forbert,

ha^ man j(f)rDäd)(irf)e, !rüppelf)afte ober mit (5t)pl}ili§ be=

f)aftete ^inber fofort nad) ber ©eburt töte. ^ie§ finb bie

Blüten ber „freien 5orjrf)ung" : inxiid §nm ^eibentnm,
§ui)etbnijd)en3iiftcinben, jano(i)ttefer, §um raffi=

nierten 9^euf)eibentum! 2öie ber ^erfaffer fd)on in feinem

33ud)e „(£i)riftlid)e ^ol!^n)irtfcf)aft§Ie{)re" (bei 9}lofer in @ra§)

befprod)en: folange ^rofefforen an ben ^oc^fd)ulen ©tubieren^

htn, bie in ber Solge gu mic^tiger ^ätigfeit, ju einf(n^reid)en,

ja ma^gebenben ©teEungen berufen finb, bie üerberblidiften

n)iberd)riftlid)en antifojialen 2lnfd)auungen unb ©runbfä^e

einimpfen bürfen
;
folange an ben ^od)fd)uIen unter bem 35or=

manb ber „freien 5*^i^fcf)ii^9'' ^i^ üer^ängni^oollften t)oI!§=

n)irtf(f)aftlid)en unb fo^ialen ^xxl^i)X^n aU hu gro^artigfte

@rrungenfd)aft ber „e;ca!ten 2ßiffenfd)aft", aU ber {)ö(^fte

©ieg ber 25ernunft i)ingefte(tt unb bie ©tubierenben i:)erfüf)rt

merben bürfen
;
folange ha§ 35oI! mit feinem @elbe bie ^^ittbe

ber n)al)ren Sßiffenfrf)aft unb ber oolf^mirtfrf)aft(id)en unb fogialen

Drbnung be^a^lt
;
folange in biefer §infid)t nic^t SBanbel ge=

fd)affen mirb, ift eine 33efferung ber l)eutigen unglüc!feligen

3uftänbe nicl)t §u ermarten!

^ie abfolute @eban!enfreil)eit unb „freie gorf(f)ung" ift

ebenfo mie bie unbebingte Sel)rfreil)eit ein Unbing. ^a§ menf(^=

licl)e ^enfen ift an bie oon ©ott bem 9)lenfrf)en angefcl)affenen

^en!gefe^e gebunben unb fein ©taat fann bulben, ha^

an feinen 2el)ranftalten anard)iftifd)e 35orträge gel)a(ten merben.

^cr ^rotcftantt^mitö H^ ^^vtn^ip ber Trennung unb be§

Sttbibibuali^muö (bcv Süuberönität bc§ Snbibtbuumö).

^ie Autorität mürbe burd) hk S^veformation nirf)t blo^ burd)

bie Sel)re r>on ber greil)eit in 5lu§legung ber ^eiligen ©d)rift

untergraben, fonbern ebenfofe^r aud) burd) ben pro=

teftantifd)en ©runbfa^: ^er SJlenfd) bebarf jur
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Orbnung feiner 5(nge(egen !)eiten mit@ott feinet

^^ermitt(er§, er orbnet biefelben felbft in eigener

^erjon; er bebarf !)ie§u feinet ^riefter§. Q^ber

ift fein eigener ^riefter, üerfe^rt unmittelbar
mit ©Ott. (B§ maren f)iemit h^i ben ^roteftanten ba§ '»Priefter^

tum unb ^apfttum abgefcfiafft. ^iefelben !)aben feine ^riefter^

meißle, fomit feine gen)ei!)ten ^riefter, fonbern nur ^aftoren.

(5ie befdmpfen ha§ ^apfttum auf ha§ fcf)ärffte, al§ bie an=

geblid)e Quelle unb ben angeblid^en ^ort aller religiöfen 3^r=

tümer unb SJlipräuc^e, unb hk päpftli(f)e Slutorität al§

geiftige ^ned)tung.

"Mit bem ©runbfa^e ber ©elbftüermittlung ber 5Inge=

Iegen!)eiten be§ einzelnen mit @ott, ber Unabf)ängig!eit be^

einzelnen t)on ber ^ird^engemalt ift ber S^J^tüibuali^^

mu§, ba^ ift bie abfolute Unab!)ängig!eit, b ie (Selbftf)err'

Iid)!eiteine§jebenin@Iauben§fad)enaI§ bered)tigt,

ber einzelne al§ „9fleid)^unmitte(barer @otte§", jeber al§ feine

eigene Autorität, al§ fout)eräne§ ^nbiüibuum, ai§ üollftänbig

unab!)ängig erflärt. ^er einzelne ift über bie ^(utorität, über

hu ^ird^e geftellt. ^er ^^roteftanti^mu^ ift bie 9^eligion be§

fouüeränen „^ä)^", bie ^ergöttlid)ung be§ „3(i)§", bie (Sr=

f)ebung ber Vernunft über bie 5lutorität, bie 35ergöttlid)ung

ber Vernunft, obgleid) Sutt)er fonft gegen bie Vernunft metterte

(©. 15).

3ufotge ber beiben proteftantifc^en (S^runbfä^e ber un=

bebingten 3rei!)eit in 5Iu§Iegung ber ^ibel unb ber t)oK=

ftänbigen ©elbftänbigfeit be§ einzelnen in Orbnung feiner 5(n=

ge(egent)eiten mit @ott braucht alfo ber ^roteftant feine

(£inricf)tung gur ^Vermittlung ^mifdien fid) unb
©Ott feine ^irc^e. „^egl)alb gibt e§ aurf)", fagt 51. m.
)Bti^ in feinem Sßerfe „(Sociale 3^rage unb fo^iale Orbnung"

(1896, ©. 1091) „feine proteftantif ^e ,^ircl)e' im
eigentlichen (Sinne be§ 2öorte§, feine öon @ott
felbft gebilbete unbmitt)erpflirf)tenber ^^utorität
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auggeftattete (5^emeinfd)aft, lieber Drganigmu^ nod)

.^terard)ie, fonbern nur felbftgemaci)te bemo!ratifd)e @innd)=

tungen ober freie 35erbänbe üon 9>lenfd)en, bie al§ 3^rei=

t)erren feiber bie ^ird)e mad)en, weil fie tüollen unb
jü lange fie n) ollen."

2)ic Üicfurmattoii poUtifc^ unD t)on§ttJirtfd)oftUrf) jerfcl^cut),

retjolutionär,

^er t^eoretifd)en 33erirrung, ©paltung unb SSerwirrung

burrf) bie Dieformation folgte balb bie praftifrf)e auf reli^

giüfem, fojialem, oolf^rcirtf (^aftlid)em unb pon=
tifd)em (^^ebiete, eine unget)euere Umraanblung, Sf^eoolutio-

nierung aller Qi^f^önbe, nacl).

^ie erfte ^ird)entrennung l)atte ben Orient ben dürfen

auggeliefert, bie ^irrfientrennung im 16. ^al^xi)unhext, bie

9ieformation, brad)te religiöfe ©treitigfeiten, bie Meinte ber

3erfe^ung, be§ Unglauben^ unb 9Jlateriali§mu§, fon)ie bie

politifd)e ©paltung unb bie n:)irtf(^aftlid)e unb politifd)e 3 ^ i^=

rüttung unter bie 33ölfer be§ 5lbenblanbe§.

^a§ 3lbenblanb wax vox beginn ber ^Deformation, ^u

Einfang be§ 16. 3cil)rl)unbert§, eine einzige gcintilie oon cl)rift=

lid^en 35ölfern. Überall berfelbe ©laube, berfelbe ^ult, ba§=

felbe ^ird)enoberi)aupt. blutige 9^eligion§!riege, in

^eutfrf)lanb bie t)erl)eerenben dauern friege, bann ber

furrf)tbare ^rei^igjäl)rige ^rieg unb fur(J)tbarer

n:)irtfrf)aftlicl)er 9^iebergang roaren bie erften

folgen ber S^ief ormation. ^ie ©runblage einer

guten ^Solf^mirtfd^aft, bie©id)er^eit be;g (Sigen=

tum§, mar bal)in. Slu^märtige geinbe, bie ^änen,

(5d)meben, gran^ofen, mürben in§ ^eutfrf)e 9ieid) gelodtt unb

^ben ba^felbe üermüftet. ^ranb unb 3^i^ftörung mutete, gan§e

Sanbftri(i)e oeröbeten, gan§e Drtfc^aften t)erfd)manben, r)orl)in

blül)enbe ©täbte oerarmten, 33ol!§frf)ulen unb Unioerfitäten,
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^anbel unb ©ewerbe üevfieleu, ber ^auernftanb verarmte,

bie 9}lenf(i)i)eit oerratlberte, 5(ftro(ogie tüurbe betrieben, ^ber=

glauben unb eine unert)örte ^erfo(gung§n)ut naf)men über-

^anb ; ber SföaE)nn)i^ be§ ^eyenglaubeng na^m §u, bie n:)at)n=

finnnigen, fd)mä{)Iid)en, greulichen $e;cenpro5effe unb ^e^er=

oerbrennungen mel)rten fid); 5a!)(reid)e g^^i^i^^ rcurben ^ur

3Iu§n)anberung gezwungen.

^ie t)erl)ängni§r)olIe religiöfe ©paltung in ^eutfd)lanb

bauert f)eute noc^ fort. ^a§ geiftige, ba^ religiöfe ^anb,

n)e(cf)e§ bie SSölfer von (Europa einigte, ift $erriffen unb an

bie ©teüe be^fetben ift ha§ trennenbe 9lationaIitätgprin§ip

getreten, ^ro^ aller SSerträge, greunbfd)aft§' unb griebeng-

üerfidierungen finbet fid) l)eute allentl)alben 9Jli§trauen unb

bie Golfer leben beftänbig auf ^rieg^fu^. (Suropa

ift ein ftänbige§ .^eere^lager geworben, ber 30^ilitari§mu§ vn-

§e^rt bie n:)irtfcf)aftlirf)e ^raft ber SSölfer!

©d^on unter ben ^Reformatoren felbft raar bie ©paltung,

ber größte gegenseitige ©treit au§gebrocl)en (©. 17) unb hk

3:rennung fd)reitet feitbem beftänbig fort, fo ba^ e§ in 31 o r b-

amerifa l)eute raeit über 300 eoangelifrf)e ©eften gibt, üon

benen mehrere bereite oont ©l)riftentum nicl)t§ mel)r

an fid) tragen aB ben ^^lamen.

^ie fel)r aber religiöfe 3^^fpiit^^^it^9 ^^^) ^^^ fo^iale

unb politifd)e @inl)eit unb bie politifd)e Energie eine§ 3Solfe§

untergräbt unb ba§ größte n:)irtfd)aftlicl)e Unl)eil, bie wixU

f(^aftlid)e Unterbrüdung be§ 2Sol!e§ l)erbeifül)rt, geigen bie

l)eutigen oolf ^roirtf d)af tlidien ^^^f^^^^ß i^ ^^^

bereinigten Staaten. — ^a§ 35ol! oermag bort tro^ feiner

großartigen äußeren Kultur unb ber erftaunlid)ften te(i)nifcl)en

5ortfcl)ritte fid) einiger weniger Mänmx nid)t gu ern)el)ren,

n)eld)e burd) Kartelle unb ^ruft§ ba^felbe au^plünbern, bei

fid) 9}lillionen unb SJlilliarben anl)äufen unb im |)erbfte 1907

hk furd)tbarfte n)irtfd)aftlid)e @rfd)ütterung l)erbeigefü^rt Ijaben,

bie ^aufenbe oon ©riftengen ruiniert t)at.
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mcntaviömug ein ^uöflufe ber pvoteftantifdim Snlc^ren.

3luf bem falfd)en proteftantifrf)en ^^^^rin^ipe be§ 3nbiüi=

bualt§mu§ ift aud) ba§ revolutionäre (5i}ftem be§ ^l)tIo|op^en

^Kouffeau aufgebaut. S^^ouffeau ivenbete bie proteftanttf(i)e

inbit)tbualiftifd)e 5Infd)auung auf bie @eje(ljd)aft an. 9lad)

9^oufjeau leben nämlicf) bie 9Jlenfd)en urfprünglid) im 9latur=

juftanbe, nirf)t in gefeltfcf)aftlid)em 3iiftcinbe, nid)t burd) gegen=

feitige Regierungen t)on 91atur au^ aneinanber gebunben,

fonbern a(^ üoneinanber üoltftänbig unabi)ängige, fouüeräne

unb ntiteinanber gegenfeitig im ^öiberftr eite be-

finbücfie 3«*5it)i»^ii^i^- ^w§ ^nx&jt aber unb um ber

(5irf)ert)eit loillen geben bie einzelnen, hk Qnbimbuen, ben

gegenfeitigen ^ampf auf, »ereinigen fid), grünben ben 'Btaat

unb treten an benfelben auf Sßiberruf einen ^eil if)rer

'^^(i)t^ ab. (Staat unb 5lutorität finb alfo nac^ D^ouffeau nid)t

etmag ^^lotraenbige^, im menfcf)li(^en Söefen Regrünbeteg, nirf)t

etma^ oom (Sc[)öpfer ©emoKte^. ^ie Autorität, ba§ Königtum,

ift fomit nid)t „non @otte§ Knaben", fonbern bem

Könige t)om fouüeränen 33olfe nur gugeftanben, mithin t)on

be§ 35ol!e§ @naben. 9Jlit ber ^^lutorität ber ^ird)e ift

aud) eine in ber S^latur bes ^enfd)en begrünbete 5lutorität

be^ ^önig§, „ha§> Königtum t)on @otte§ ©naben" geleugnet.

^ie n)iberc^riftlid)e £el)re ber 9teoolution§prilofopl)en über

bie (Sntftei)ung be§ Staate^ ^ai benfelben 2lu§gang§=

punft wie bie römifd) = f)eibnifd)e, nämlid) ben angeb=

Iid)en, aber tatfäd)Iid) nie r)or!)anbenen Urguftanb gegenfeitiger

ooUftdnbiger Unabf)ängig!eit, ©ouoeränität, ber 9)^enfd)en. ©ie

ift alfo ein 9^üdfd)ritt gu l)eibnifd)er-Seltauffaffung unb

9^ed)t§anfd)auung.

^a§ römifd)e ?(it(i)t ftanb in ben miditigften Regieljungen

in einem üoEen ©egenfa^ ju ber c^rifttid^-germani^

f^en 2BeIt= unb ^ed)t§anfd)auung. Säi)renb le^tere
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alleg ^f^ec^t al§ an (Sr§eugnt§ be§ göttlicE)en 2öillen§ be=

trad)tet unb ba^ gan§e D^tei^tgleben auf hk 3lbf)ängig!eit be§

SJienfdjen t)on @ott gegrünbet raiffen tüiK, (ä§t bie römifd)=

i)etbnifrf)e 5Iuffaffung ba§ S^led)! au^ bem Sßtüen be^

35ol!e§ !)eroorge{)en.

^a§ 9^ed)t ift nad) biefer 3luffaffung ntd)t eine !)öf)ere,

ben 3JienfcE)en gegebene unb jd)on burd) ba§ ©ittengefe^ i)or=

ge§eid)nete Siegel, fonbern eine t)om ©ittengeje^ üöEig unab=

{)ängige 2Sorfd)rift n:)elrf)e bie 9Jlenfd)en fi(^ felbft um
i{)re§ per|ünlirf)en 91u^en§ raiUen aufgeftellt ^aben.

33or ^egrünbung be§ (Staaten ftanben bie einzelnen nad)

römifd)=^eibnifc^er 3lnfd)auung im ^i^f^ö^'^ß natür(irf)er grei-

f)eit unb üöüiger ©ouüeränität red)tlic^ einanber fid) fremb

unb pjKid)tenIo^ gegenüber; e§ galt §n)ijd)en ii)nen nur ha^
9^ec!)t ber ©tärt'e. ^iefe^ dieö^t fül)rt jebod) vermöge be§

natür(id)en (Strebend ber ?l}lenf(i)en, i^re ^errfd)aft auf Sloften

ber 3reif)eit anberer au§pbet)nen, ^u fortn)ä!)renben ^er=

mirrungen, §u einem Kriege aller gegen alle, ^arum traten

bie 9Jlenf(^en §um (3d)u^ unb ^ru^ miteinanber in ^erbinbung

unb grünbeten ben (Staat.

^urd) ©rünbung be^ (BtaaU§> ging hk frül)ere ©ouüeränität

ber einzelnen auf bie (i)efamt!)eit über, ^ie @efamtl)eit ^at

hk ^efugni§, für alle ^2lngel)örigen be§ ©taateg üerbinb^

lid)e^^orfd)riften §u erlaffen, unb fie übt biefe ^efugni§

entmeber unmittelbar burd) S5ol!gbefd)lüffe an§ ober t)er=

mittele ber üom 35olfe aufgeftellten Organe.

^ie erlaffenen 33orfd)riften l)ei^en ©efe^e unb biefe

@efe^e begrünben ha§> 9^ed)t.

^a§> 9fled)t ftel)t alfo nid)t, mie e§ bie d)riftlid)=germanifd)e

9^ed)t§auffaffung üerlangt, üor unb über bem @efe^, fonbern

e§ entftel)t erft burd) ha§ @efe^ im ©taate, in n)eld)em e§

allein feinen @runb unb Qwed finbet. @§ ftel)t unter ber

^errfc^aft be§ ©taate§. ^äl)renb bie d)riftlid)=germanifd)e

9ied)t§lel)re ben 3^^^^^' '^^^ l)öd)ften ©taatggemalt al§ bloßen
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^oI(§iel)ev be§ 9^ed)teg betradf)tet ift narf) römifrf)er ^(uffaffunc^

ber mit ber SDIad)tüo(Ifommen^eit be§ 33olfeg bet'leibete oberfte

Präger ber @taat§geit)alt unumfd)rän!t ; er ift bie le^te Quelle

be§ ^ed)U^ unb barum befugt, burd) feine 35orfc^riften ha§>

'^^ä)i fou)ol)I im allgemeinen aU aud) in einzelnen gällen n)iU=

turlid) ^u änbern. „^oljlermorbene 9^erf)te", meiere nad) rf)rift'

lid)=germanifcl)er 3lnfrf)auung bie ftaatlicf)e ©emalt ebenfo=

menig mie ber einzelne ©erleben burfte, fannte bie römifd)e

5luffaffung nicl)t. @§ mar barum aud) oon all jenen ©aran=

tien, meld)e ba§ d)riftlid)=germanifc^e '^z(i)i gum ©d)u^e biefer

9^ed)te aufftellte, im römifd)en ^^(i)k feine 91ebe.

®ie fortbauernbe Geltung unb 25erbinblid)!eit be§ in bem

faiferlid)en @efe^bud)e niebergelegten römifd)en 9iec^te§ er=

flärten bie ©loffatoren^) unb il)re 9lad)folger fd)on be^^alb

für unbeftreitbar, meil ha§ römifd)e ^aiferreid) felbft nod)

immer fortbeftel)e, benn bie römifd)en ^aifer beutfd)er 9lation

feien bie unmittelbaren 9^ad)folger ber alten Imperatoren,

^lle SJlac^tb efugniffe, meldie el)ebem bie ^n^P^^citoren befa^en,

feien auf bie römifd^en ^aifer beutfd)er 9^ation übergegangen,

ber 2öille be§ ^aifer^ fei alfo @efe^.

^urd) biefe Sel)re fanben bie ©loffatoren bie @unft ber

ftaufifd)en^aifer, meiere barin eine red)tlid)e 33egrünbung

il)rer abfolutiftifd)en $errfd)ergelüfte erfennen moUten.

^ie burd) bie (£infül)rung be§ römifd)en 9led)te§ an ©teile

be§ c^riftlic^==germanif(^en l)erbeigefül)rte allmä^lid)e 33 er^

fd)limmerung ber9iec^t§§uftänbe mar aud) eine

ber Urfad)en ber (Sntftel)ung ber ^Deformation.

3luf bem ret)otutionären ^ringipe be§ 3^'^iöi^wöli§mu§

unb ber 35olf§fouüeränität berul)t aud) ber mober ne

^onftitutionali§mu§ unb f alf d)e ^arlamentari^=
m u § mit feinen oon bem fouoeränen 33olfe bem Könige 5U=

geftanbenen 9ied)ten unb für ben @el)orfam feftgefe^ten ^^e=

1) ®eutfcf)e 9iecl)t§getel)rte, wdd)e gum römifd^en ©efe^ud)

9ianbbemer!ungen (©loffen) madf)ten.
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bingungen, mit feinen t)eränbertid)en zufälligen

Tla\oxxtätzn unb SJlinoritäten, mit feiner medifetnben

^artei= unb (Sliquen!)errfd)aft unb =n)irtfd)aft unb feinem

^arteifd)ad)er; berul)t ber moberne falfd)e Parlamentarismus,

h^x bem ba§ „freie", „f ouDeräne" 3Sol! t)on einigen

oberen 3^^i^t^^f ^^^^^ auSgefogen mirb unb ber

SJlittelftanb gu @runbe ge!)t. Lerneifer ber gepriefene

SJlufterftaat bcS ^onftitutionaliSmuS, ©nglanb, r»on bem e§

meltbefannt ift, ha^ e§ bort nur me!)r 5Irme unb 9^eid)e gibt;

ha§ gepriefene Sanb ber 5reif)eit, bie ^bereinigten ^iaaUn t)on

91orbameri!a, mo einige mirtfd^aftlidie Unge!)euer, SJlidiarbäre,

unge^inbert in unt)erfd)ämtefter Sföeife burdf) S^^inge unb S^^ruftS

bie „freie, fouüeräne" ^eüölferung ausbeuten; bie anberen

Sänber, in benen ber moberne Parlamentarismus ebenfalls

nid)t t)erl)inbert, ba§ einige obere Qe^ntaufenb allmä^lid)

beS „freien, fouüeränen SSolfeS" 3Sermögen auffangen unb ba§

ber 3Jlittelftanb me^r unb mel)r t)erfcl)minbet unb Überreid)=

tum einerfeitS, 9}laffenarmut unb SHaffenelenb anbererfeitS

fortn)äl)renb mel)r unb met)r überl)anb nel)men.

2)ie 3erfe<5Uttö t)et öcruf^gcttoffenfcftaftUeften ^efeUfrfiaftö^

organifation auc^ eine Solge t)e0 SnÖtöiDuati^mu^.

^em reDolutionären ^rin^ipe beS 3nbit)ibualiSmuS, ber

©elbftl)errlid)!eit unb Unabl)ängig!eit beS einzelnen pfolge

lebt jeber nur für firf), ift ein @goift. ^urd) biefeS $rin§ip

mar fomit baS @efül)l ber 3ufammengel)örigfeit ber 9}lenfd)en,

ber 3^fö"^^^^9^^örigfeit ber ©emeinben unb ber @egenfeitig=

feit aller ©täube, ber (Sinn unb bie Dpferroilligl'eit für ge=

meinfame ^i^tereffen unb ^'^eale, ti^ ©runbfefte beS

(Staates, hiz berufSgenoffenfd)aftlid)e @efell=

fd)aftSeinrirf)tung, untergraben, ^er ^eim gur 5luf=

löfung aller berufSgenoffenfd)aftlicl)en ^örperf(i)aften, ber

Innungen, ©remien u.
f.

vo. mar gelegt; benn ber (SgniSmuS

qjfcnner, SHeUgion unb aSoH§root)l. 3
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brang auc^ in biefelben ein unb bamit begann i{)r ^^teber-

gang, it)re 3^^f^^^^9- ^^^ ^i^ ©teile be§ Qntereffe^ für bie

@ejamtl)eit trat ba§ nur perfönlid^e ^ntereffe, ha§ (Streben,

h^n betrieb nur in ber eigenen 5<i^i^i^ i^ erl)alten unb ben

nid)t §ur gömilie gel)örtgen @el)ilfen erft hk ©rlangung ber

©elbftänbigl'eit p erjcl)n)eren, bann biejelbe il)nen betnal)e un=

mögli^ gu matten, ©o würben bie Qün^tz im 3Sol!e allntä^=

lid) mißliebig unb anftatt, ha^ man fie §eitgemä^ ben t)er=

änberten n)irtjd)aftlid)en 35erl)ältniffen entfpred)enb reformiert

l)ätte, erfolgte bann bie 3^^j^^ii"9 ^^'^ 5luflöfung berfelben.

Unb mit ber 5luflöfung ber beruf§genoffenfcl)aftlid)en

Drganifation erfolgte aud^ bie 5(uflöfung ber ftänbif(^en

SSoll'goertretung unb e§ trat ta§> ein, xva§ ha§> Sutl)ertum

tl)eoretijd) vorbereitet l)atte, bie t)erl)ängni§t)olle 3ß^fe^ung ber

@efellfcl)aft in einanber fernftel)enbe, üoneinanber losgetrennte

^nbiüibuen, bie 5ltomifierung ber @efellfd)aft. So§=

getrennt üom natürlidf)en 3itfcimmenf(^luffe mit feinen Berufs-

genoffen fanb ber einzelne hzi benfelben feinen 9^ü(fl)alt, feine

Unterftü^ung mel)r, mar in feinen mirtfd^aftliclien 5lngelegen^

Reiten vereinzelt unb nur auf fid) aU^in angemiefen unb Ijilf^

lo§ bem n)irtfrf)aftlicl) ©tdrferen ausgeliefert, ^er liberale

(Staat fümmert fid) um ben einzelnen nicl)t,mof)l

aber fd^ü^t er bie ^örfe!

@S rcar alfo mit ber 3^^f^^w^9 ^^^ ^erufSgenoffen^

fd)aften, mit ber fo^ialen ^^^^^ff^^^^^t "^^^ @runb ^ur Über^

mac£)t be§ Kapitals gelegt, ber^oben für ben mobernen

Kapitalismus gefd) äffen. @S maren bie 3^ftänbe ge-

fi^affen, meld)e bie ftetige 5lnfammlung beS Kapitals bei

einzelnen unb ben fortmäl)renb §unel)menben S^iebergang beS

SJlittelftanbeS ermöglid)t l)aben.

^In hk (Stelle ber berufSgenoffenfrf)aftlid^en Drganifation

unb ber berufSgenoffenfc£)aftlid)en 35olfSoertretung trat ber

moberne ^Parlamentarismus mit feiner ^artei= unb

©liquenmirtfcliaft, bei n)elcl)er eS bie oberen ^^^ntaufenb ftetS
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juraege hxad)kn unb e§ auc^ f)eute nocf) ^uraege bringen, i!)re

^errfrf)aft p 6e!)aupten unb einj(i)neibenbe, rcirfürf) erfolg^

reid)e gefe^(irf)e S^leformen p fünften be§ 9}littelftanbe§ p
üerl)tnbern.

^er moberne Siberali^mug eifert immer gegen hk nainx-

gemäj3 entftanbene ^Bereinigung ber 9Jlenfrf)en Don gleichem

Berufe pm (Sd)u^e i^rer ^«tereffen, gegen bic 3^^!^^ ^^^^

bie beruf§genoffenjd)aftIi^e Drganifation be§ 3SoIfe§, unb fteüt

fie al§ mittelalterlich, überlebt unb unzeitgemäß unb a(§ frei-

i)eit§n:)ibrig t)in; aber bie infolge ber falfd)en mirtf^aftlirfien

3reil)eit entftanbenen mobernen antit)oIf§mirtfd)aftlid)en, t)er=

berblid)en ^Bereinigungen, bie Kartelle, Dringe

unb 3:ruft§, burrf) me(d)e ba^ 33oI! au^gefogen unb mirt^

fd)aft(id) gefnec^tet mirb, finbet er zeitgemäß, n)irtfd)aft=

lid) bered^tigt, fortfd)rittlic^ unb freit) eitlid).

(Sin 5Iu§f(u§ be§ 3ttbit)ibualigmu§ ift and) ha^ altge^

meine, gteid)e unb birefte 2öat)Ired)t, hti bem ber

einzelne nid)t §ufoIge feiner 3uget)örig!eit gu einer

^eruf§flaffe, fonbern ha§ Qnbiüibuum a(§ foId)e§ ba^

2Bat)tred)t befi^t unb bie (Stimme eine^ jeben einzelnen, ob

berfelbe nun heo^aU unb ftubiert ober talentlos unb unmiffenb,

erfat)ren ober unerfat)ren, re(^tfd)affen ober nid)t ift, fd)on

tatfdd^Iid^ für hzn ©taat ^tvoa§ geleiftet t)at ober nid)t, gleid)

mel gilt unb unter Umftänben gerabe bie (Stimme be§ Un=

miffenbften ober (5d^led)teften ben 3Iu§fct)Iag geben tann; ein

2öat)lred)t alfo, bei bem ber einzelne nur al§ Qi^^^x ^e=

beutung ):)at, nur al§ Qi^^x jätilt, fomit ein S^legiment ber

Ziffern ftattfinbet. ^ie (Srfat)rung geigt, baß aud) bei biefem

2öa!)(rec^t — tro^ be§ „3SoI!§parlamente§" alfo — bie oberen

3e^ntaufenb il)re Übermacl)t gu bel)aupten miffen unb bie

^ongentrierung be§ ^apitalg unb bie 35erarmung be§ 9}littel=

ftanbeg ftetig meiter unb meiter fortf(^reitet.

@§ foll übrigen^ l)ier burd)au§ nid)t bem 5lbfoluti§mu§

ba§ äöort gerebet merben, fonbern einer gered)ten 35erfaffung,

3*
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n)e(d)e auf einer, ben oeränberten n)trtf(i)aft(id)en 33ert)ältmffen

eut|pred)enben beruf§genoffenfd)aft(id)en Drgantfation aufgebaut

ift unb in n)eld)er jeber a(§ 5Inge!)öriger feiner ^eruf^=

genoffenfd)aft fein ©timmrec^t ausübt.

2)a§ S!)(ttnc()cftcvtum cbcnfadö ein ^uöflufe öc§ rct)ü(«tto=

näven protcftantiidjen ^rin^ipcö tic§ Snt)it)iDuali§muö unt)

Der S3olfö|outJevänttät

3(uf bem proteftanttfriftett ^rin§ipe ber abfoluten g=reif)eit

unb ©elbft^err(id)!eit, ber (Souveränität be§ einzelnen berut)t

an(i) ba§ 9Jlanc^eftertum, ba§ ©t)fteni be§ mobernen, au^

(Snglanb ausgegangenen it)irtfd)aft(irf)en Liberalismus, ^lad)

biefem <3r)fteme barf ber ©taat bie 3^reit)eit beS fouüeränen
^nbiüibuumS, folange baSfelbe ha^' ©trafgefe^ nic^t gerabegu vtx-

(e^t, in feiner Söeife einfd)ränfen, aud) nid)t in n)irtfd)aftlid)er

ipinftd)t. ^er Staat barf in bie n:)irtfd)aftlid)en 5(nge(egen=

l)eiten beS fouüeränen ^olfeS fid) nid)t einmifd)en, fonbern foü

biefelben üoKftänbig ber freien 8elbftentn)icflung überlaffen,

alles gel)en laffen, vok eS eben gel)t. @r foll alle Gräfte fi(^

frei, ungel)emmt entfalten laffen. ^ieburc^ roürben bie rcirt^

fd^aftlid)en 33er^ältniffe \x(i) üon felbft unb naturgemäß am

beften geftalten unb baS größtmögliche mirtfcf)aftli(^e @ebeil)en,

ber größtmöglid)e 5öftfd)ritt ber 9lation oon felbft eintreten.

^ie Solgen biefeS auf ber Souoeränität beS ^nbiüibuumS

begrünbeten falfrf)en reüolutionären St)ftemeS roaren bie 2luf=

l)ebung ber ber ufSgenof f enf cl)af tlid)en ^örper^

fd)aften, bereu 3lngel)örige fid) gegenfeitig n)irtfd)aftlid^

ftü^ten, hu 5lbfd)affung aller ©efe^e, roelc^e bie unfolibe ober

übermäßige, bie @efamtl)eit fd)äbigenbe (SrmerbStätigfeit un=

erfättlid) gelbgieriger 9)Zenfd)en einfd)ränften, unb bie @in=

fül)rung ber unbebingten roirtf d)aftlid)en 8^rei=

l) eit beS einzelnen, baS ift hk @inf ül)rung ber f darauf en=

lofen ^ anbei S= unb ©emerbefreilieit, ferner b i e
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3luf!)ebuttg ber 2Ößurf)ergef e^e unb bie ^efeitigung

ber Seben§tntttel= unb är§tlid)en ^ajen.
@§ begann nun ber rcilbefte, unjolibefte ^onfurren^fampf.

5(nftatt ber ©egenfeitigfeit unb 9^ä^ftenltebe rcurbe e§ jum

^rin^ip: 3Sernid)te beinen 9^äd)ften, n)ie bu !annft! 2öer

@elb befajg unb hk ©ejd)t(flic^!ett unb ba§ $er§ I)atte, bie

anberen rüc!fidf)t§(o^ nieberjufonfurrieren, roer ha§ ©trafgefe^

frf)Iau gu umgel)en Derftanb, vo^x in SSerfoIgung feinet SSorteil^

felbft ben Werfer ri^fierte; voex bie ©erieben^eit unb @en:)iffen=

lofigfeit befa^, einen betrügerifrf)en, gercinnbringenben ^onfur§

ju mad)en, rcer pon ungezügelter (5)elb^ unb (Srrcerb^gier er-

füllt raar, fonnte nun bie e{)rlid)en ober n)irtfd)aftlid) ]d)n)ä(f)eren

£on!urrenten erbrüden unb 9^eid)tunt int Übermaße an firf)

reiben. (S§ wnxh^ nun latfäd)Iid) ber ^ampf um ba§

^afein, ber ^ampf be§ 3nbit)ibuunt§ gegen ha§
^nbioibuum, ber ^ampf aller gegen alle fierbei-

g e f ü 1^ r t , ber t)or!)in nur in ben köpfen ber 3^aturp!)i(o=

foppen ejiftierte. ^er 9JlitteIftanb rourbe zertrümmert unb

SJlillionen üon „\onvzxämn" 2^bix>i0mn !)aben nur bie 2ßaf)t,

entmeber für fc^(ed)te ööfine gu arbeiten ober „fouoerän" ben

^ungertob ju fterben. ^ie mirtfdiaftlid) ©tarfen aber beft^en

in tzn Parlamenten jeberjeit hk Tlad)t, ju t)eri)inbern, ba^

ernftlid)e energifd)e ^^leformen gegen i^x 3:;reiben unb zur

2ßieberaufrid)tung be§ 9JlitteIftanbe§ zuftanbe fommen. (Btatt

ber oorgefpiegeltenmirtfdiaftlirfien^i^ß^^^^t aller

unb ber (Bouoeränität be§ ^^nbioibuum^ ift bie

Übermacl)t unb Söillfür ber mirtfcl)aftlid) ©tarfen,

bie ©rbrüdung unb Unterjorfiung ber rvixt\d}a]U

lid) (B et) m a (f) e n eingetreten.

^em 3lrbeiter ift e§ faft unmöglich gemorben, in bie

klaffe ber felbftänbigen Unternel)mer empor^ufteigen. ^ie für

ba§ gute ©ebeil)en ber 3Irbeit fo förberlicl)e @intrarf)t zn)ifd)en

Unternel)mer unb 5lrbeiter ift oerfd)n)unben unb ha^ 35erl)ält=

ni§ zn)ifd)en biefen ein unfreunblid)e§, ja meift ein feinb=
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feligeg geirorben. (S§ tft ber ^laf jenfampf entbrannt unb

bie ©o^ialbemofratte entftanben.

^ie 3uftänbe finb fo übel unb unt)altbar geworben, bajg

man fid) in r)erfrf)tebenen (Staaten bereite genötigt gefet)en,

im SOßege ber ©efe^gebung mieber ^ej(i)rän!ungen ber mirt^

fc^aftlirf)en g^^^^^it ein5ufül)ren.

^crftavfutig ber ^ad]t Der ßanbeöfürften unD ©inftörän^

fung ber ^olUxtti\tt burc^ ben ^roteftatttiömuö.

^er $roteftanti§mu§ leugnet narf) bem oben (©. 25)

dargelegten bie ^'lotmenbigMt einer ^Vermittlung gmijdien ben

3lngelegenl)eiten be§ 9}lenfcf)en unb @ott. @r oermirft bie

^rieftern)eil)e unb ba§ ^apfttum. ^a aber eine ^Vereinigung

(@emeinbe) r)on 9Jlenfrf)en ol)ne eine leitenbe 35orftel)ung

(Dbergemalt, 3lutorität) nicl)t beftel)en fann, fo hilh^n in

^eutfd)lanb hk ^roteffanten eine^ Drte§ au§ 3)litgliebern,

n)eld)e fie n:)äl)len, einen ^ird)enrat. Über ben einzelnen

©emeinben txm§> ^ircl)enfprengel§ ftel)t ba§ ^ror)in§ialfon=

fiftorium mit bem ©up er inten beuten, über allen ^ird)en=

fprengeln be§ £anbe§ ber Dbe rfird)enrat mit bem
Sanbe^fürften an.berSpi^e. ^ie SJ^itglieber be§ Dber=

!ird)enrate§ merben t)om Sanbegfürften nad) feinem ©utbünfen

ernannt, finb alfo lanbe§fürftlicl)e Beamte, ^er Dberfirc^enrat

ift fomit eine lanbe§fürftlic^e ^el)örbe. @r orbnet alle firrf)=

li(i)en 3lngelegenl)eiten in bogmatlfrf)er unb !ird)lid)er ^infid)t

:

ba§ ©tinobalmefen, hzn @otte§bienft, hk 5lbl)altung ber gefte,

bie ©inmeiliung ber ^ird)en u. f.
vo. ^er Sanbe§l)err, obgleich

er Saie unb fein ^l)eologe ift unb feine 2öeil)e befiel, regiert

alfo burrf) h^n Dberfircl)enrat hk proteftantifd)e Sanbe^firc^e,

ift hk l)öd)fte ^^ftan^r '^Ci^ Dberl)aupt, ber ^apft berfelben.

SO^it ber Sogtrennung com ^apfttume ift hti ben $ro=

teftanten ein märf)tige§ Vollmer f ber greil)eit be=

feitigt. ^ie SJla^t ber öanbegfürften mürbe üergrö^ert, bie
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9fled)te be§ 35oIfe§ tDurben oerringert. ^er n)e(tlid)en Tlad)t

fte!)t feine gIeid)Tt)ertige 3tutorität me^r gegenüber, w^ld)^ ber^

felben t!)r Unrecht vorhalten unb fie an tf)re ^fli(i)ten gegen^

über bem 25oIfe nta{)nen fann. W.§ Ober^upt ber Sanbe§=

fird)e vereinigt ber proteftanttfi^e gürft bie^örf)fte

(3^xüalt in fird)(icE)en unb rceltlid^en 5Inge(egen=

f)eiten in jeiner^erfon. ^ie ^roteftanten üerraerfen ba§

^apfttum a(§ n)iberd)riftlid) unb frei!)eit§n:)ibrig, f)aben fid)

aber in i!)ren Sanbe§!)erren 5af)(reid)e unberufene „^äpfte"

eingefe^t. 9Jlit ber Unab!)ängigfeit ber Golfer oon S^tont n)ud)§

aljo hk 2lbl)ängig!eit berfelben üon ben Sanbe^fürften.

2)ie fat^oUfdje ^irtf)c fteti^ eine ©elrfiüt^erttt ber ttJirtfcf)aft=

üd] ®rf)itJac()en, ber Ernten unb Unterbrütften.

^er ^ird)e ift bie ^efeitigung ber ©flauer ei §u

oerbanfen.

^ie fatl)olifd)e ^ir(f)e raar jeber^eit eine ^efcf)ü^erin ber

n:)irtfd)aft(id) (5d)n)ad)en, ber Firmen, Söitraen unb Sßaifen.

©ie üerbammt auf ha§ fd)ärffte jebe 5lrt von 2öud)er mit

@e(b unb Lebensmitteln al§ fdimere ©ünbe. Qur So§fpred)ung

üon ber ©ünbe be§ 2öud)erS forbert fie bie üoUe 9iüdt=

erftattung beS burd) benfelben erlangten ©eminneg an ben 33e=

mud)erten. ^ie ^irc^euüäter befämpften bie ©d)äbigung be§

9lebenmenfd)en burd) ^en)ud)erung in allen feinen formen

mit befonberem ©ifer unb befonberer Strenge.

^a§ l)eibnifd)e römifd)e 9^ed)t mar furd)tbar graufam gegen

bie §al)lung§unfä^igen ©d)ulbner. ^er 2öud)er rourbe im antifen

S^tom, tro^bem ber römifd)e ^arlel)en§t)ertrag feiner ^^latur nad)

als uuüerjinSlid) galt, i:)on ben reid)en 9^ömern unter bem 3Sor=

manbe üon 3^^^l^^^^^ i^ größtem 9!)la^ftabe unb gemerbS^

mä^ig betrieben. ^^erfönlid)en ^rebit gab e§ nid)t, @elb mürbe

nur geliel)en gegen ^fanbbeftellung. 5llS ^^fanb mürben nid)t

blog alle bemeglid)en unb unbemeglid)en @üter, fomie bie
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©flauen be§ ©(i)ulbner§, fonbern aurf) bie ^erfon be§

(Bd)ulbner§ jelbft unb fogar beffen ^inber bem

©laubiger gutgefd)neben. Qmx\i nat)m ftd) ber ©laubiger

(Btüd für <Stücf üom Eigentum be§ ja^lung^unfäfiigen

(5rf)ulbner§, bann ^inb für tinb, ^ule^t ben (5d)ulbner

felbft; biefer raurbe ©Haue be§ @(äubiger§ unb burfte, raenn

er aU ©flaue nid)t me^r tauglid) war, üon bemfelben ein=

fad) entl)auptet ja, raenn mel)rere ©laubiger waren, in ©tücfe

§erfrf)nitten werben, (©rft fpäter raurbe biefe§ ©efe^ befeitigt,

Livius, lib. VIII, c. 28.) 3a felbft mit bem ^obe enbete bie

©d)ulbfned)tfd)aft ni^t. ^enn, n)äl)renb bie Sei^e be§ l)ingericl)=

teten 33erbrec^er§, ba man in 9flüm auf bie ^eftattung ber SSer*

ftorbenen alle§ l)ielt, ben 25errcanbten §um Begräbnis ausgefolgt

merben mu^te, burfte ber ©laubiger bie 2^xd)^ be§ ©cl)ulbner§

als ^fanb bellten, um bie ^Sermanbten unb greunbe beS==

felben ^ur 3öl)lung §u nötigen! ©old)e gäUe famen l)äufig t)or!

©0 berichtet ber ^eil. 3lmbrofiuS unter mel)reren i^m

norgefommenen gällen folgenben: ©§ mar ha§ Opfer eineS

2öu(^erer§ geftorben. ©ofort nal)m ber 2öurf)erer r>on ber

£eid)e ^efd^lag unb üerfagte hk ©rlaubniS pr ^eerbigung

fo lange, bis bie üoUe ©d)ulb berid^tigt fei. ^ie troftlofen

Hinterbliebenen manbten fic£) in i^rem Qötnmer an ben f)eil.

5lmbrofiu§. ^er 2Bud)erer mieberl)olte üor bemfelben feine

gorberung. ^er l)eilige ^ifd)of rief il)m üoU ©ntrüftung ent=

gegen: „91imm biefe 2eid)e, fiabe ad)i, ha^ fie bir nirf)t ent=

rinne unb t)ermal)re fie mol)l in beinem 3^mmer, bu grau=

famer genfer! ^ie ©efängniffe finb nid)t fo l)art mie bu;

fie geben bie ^oten l)erauS, bu aber feffelft felbft biefe norf).

>I)ie l)ärteften ©efe^e l)aben feine ©emalt über fie, beine

©emalt aber l)ält fie feft. immerfort mifd^e in ha§ 3öntmer=

gefcl)rei einer trauernben gamilie bie 3öorte beS SCßurf)erS.

ä)iefer Unglüdtlicf)e, er ift tot, aber binbe il)n feft, leg' il)n in

Letten, bamit fie il)n rerf)t brüden; bu ^ft eS mit einem

l)arten unb falten ©cl)ulbner ju tun, ber nid)t meljr §u er=
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röten t>erftef)t. Übrigen^ fann lüenigften^ bein ©ei^ beru{)tgt

fein, beinen befangenen §u ernäfiren n)irb bid) nid)t§ foften."

Unb nun raurbe auf ^efef)l be§ ^tfcf)of§ hk 2eirf)e in ba§

§au§ be§ 2Ößud)erer§ getragen. Unter taufenb 33ern)ünfd)ungen

folgte ha§ 35oI! big §ur 2ßof)nung be§ 2Bu(i)erer§, beffen

Familie ficf) üerfterfte au§ gurd)t vox beut 5Iuf(auf unb au§

©d)am über ba§ @efd)e^ene. Unb nun ©erlegte fi^ ber ©ei^--

f)aU, t)on bem ^ifd)of tief gebemütigt, auf ba§ bitten. (Sr

Pet)te ben ^ifc^of an, bie Seirf)e auf ben ©otte^arfer bringen

p laffen. ^er l)eil. 5lmbrofiu§ rcoEte aber bie üerbiente '^u^e

nidE)t abfür^en. „9^un/' rief 5Imbrofiu§ beut @ei5{)al§ §u, „bu

foUft mirf) mdjt befd)u(bigen fönnen, ba§ xd) bid) um beine 53ürg=

fd)aft gebradf)t l)abe." ©d)Iie^Iid) mußten ber ©ei^^l^ felbft unb

feine J^amilie fic^ f)erbeilaffen, ben Seicf)nam i^x^§ (5d)ulbner§

auf hk eigenen ©djuttern §u nef)men unb pm ©rabe p tragen.

(Sin äf)n(irf)er 5<jU rairb im Seben be§ {)eiL 9Jl artin er§ä!)lt.

^urc^ bie unermüb(id)e, unerfd)ro(fene ^efämpfung be§

im §eibentum fo allgemein betriebenen l)er§lofen 2öucl)er§

l)aben fid) bie !atl)olifd)e ^ird)e, bie ^äpfte, bie ^ongilien

unb hk ^ifcl)öfe ein großartigem 33erbienft ern:)orben.

^a§ ©l)riftentum l)at fic^ befonber§ um bie 5(rmen an=

genommen, ^ie ^ird)ent)äter er!lärten ba§ 3(lmofengeben al^

eine ^flic^t ber 9^eid)en. ©ie forbern, ber 9ieicl)e foll bie ^er=

fd)n)enbung unb ben @ei§ meiben unb oon feinem Überfluffe

reic^lic^ ben Firmen mitteilen; benn ein pflid)tenlofe§ (Sigen^

tum gibt ^§ narf) d^riftlirf)er Öel)re nid)t, 9^eid)tum unb Über=

fluß t)erpflirf)ten, benen mitpteilen, bie SJlangel leiben.

^ie ^ircl)enoäter finb ftet§ unerfd)rocten für bie Unglürf=

lid)en unb Unterbrüdten h^n 9Jläd)tigen gegenüber eingetreten.

5ll§ §. ^. bie ^aiferin ©ubojcia einer armen Söitme

ungeredjterraeife einen Söeingarten n:)egnal)m, nerfperrte ber

l)eil. (Sl)r^foftomu§ ber ^aiferin bie ^irc^entür. ^er

^eilige mußte fein mutige^ 5(uftreten für bie Unterbrüdte mit

ber 33erbannung büßen.
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^ei einem 33olf§aufftanb in ^^effalonid) raurbe ber römifdE)e

©tatt!)alter ermorbet. ^aifer 3:;!)eobojiu§ ber @roge,

f)ierüber furd)tbar empört, befcf)Io^, bie (Stabt auf bo§ ftrengfte

p güd)tigen. ^er i)ei(. 3lmbrofiu§, 33ifd)of r>on SJlailanb,

Bat ben ^aifer, bie Unfrf)ulbigen §u fd)onen. ^l)eobofiu^ fagte

hk^ §u. ^effenungeaditet lie^ er 7000 Bürger von ^^effa-

lonid) ermorben. ^ijd)of ^m6rofiu§ oerfperrte if)m §u Mai-

lanb bie ^ir(^entür, ^iett i!)m feine @raufam!eit cor unb

legte il)m eine frfimere ^ird)enbu^e auf. ^n ebler ^emut er=

fannte ber ^aifer bie geiftige unb fittigenbe Tlad)i be§

ß;t)riftentum§ an unb unterwarf fic^ miltig ber ^ird)enbu§e.

5ll§ ber ^unnenfönig ^ttila, nad)bem er ^Iquileja jer^

ftört unb SJlailanb, ^at)ia, SSerona unb ^abua erobert Ijatk,

mit feinen t)erl)eerenben ©d^aren auf 9^om Io§rüdtte, ging il)m

!ü!)n ^apft S e o I. entgegen unb bemog i^n §ur llm!e!)r unb

grieben mit ^aifer 35alentinian III. p fd)Iie^en unb rettete

fo ha§ ^olf t)or ^lünberung, ha§ Sanb t)or ^ermüftung.

3m 3al)re 1806 forberte ^aifer 91 a p o l e o n I. auf amt=

(irf)em Söege burd) feinen Dl)eim ^arbinal gefd) t)om ^^apfte

^iu§ VII., berfelbe foUe bie im ^ird)enftaate molinenben

©nglänber, Dluffen unb (Bd^meben au^meifen unb ben «Sdiiffen

biefer ^^lationen feine (5eef)äfen t)erfd)lie^en, benn er (9^apoIeon)

befinbe fic^ mit biefen 33ölfern im Kriege, ^er ^]3apft muffe

hk§ um fo leidster tun, meil bie ^(ugjumeifenben ^e^er feien.

Dbgleic^ ber ^apft bie ©emalttätigfeit unb 9^adjfud)t he§

bamal§ frf)on fo mäd)tigen ^aifer§ fannte, oermeigerte er fo-

fort unerfd^rodten unb entfd)iebenft bie ungererf)te gorberung

^'lapoleong. ^enn, er!(ärte ber ^ißapft, hk im ^ird)enftaate

n)of)nenben (Snglänber, 9hiffen unb ©d)n)eben ^aben nid)t£!

t)erbrod)en, aurf) fei hk gorberung be§ ^aifer§ ein (Singriff in

bie 9fied)te be§ ^]5apfte§ at§ ©ouo'^rän. ^ro^ aller ^robungen

5Rapoleon§ blieb '^piug Vn. ftanbl)aft in ber ^i^i^üdt'iueifung

ber ungeredl)ten ^orberung. ^alb begann bie brutale "iHaä^e

^^lapoleong gegen ben ^^apft.
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3n§befonbere nimmt fid) bie fat!)o(ifd)e ^irrf)e ftetö in

ber @f)e be§ fc^mäc^eren ^eile§, ber g^^i^ itnb ber

^inber, an, inbem fie jeber^eit aud^ ben 9Jlad)tf)abern unb

9fleid)en gegenüber an ber Unanflö§lirf)!eit ber @!)e fepält

unb !)ierin unerjd)ütterlirf) aurf) ber @eraalt nid)t meid)!.

3m 9. 3ci^t:f)unbert oerliejs ^önig Sotfiar feine red)t=

mäßige @emapn Sßalbraba. $apft 5^i!o(au^ I. trat für

ha§ 9Red)t unb hk @!)re berfetben ein. ^aifer Submig ü.,

ber trüber be§ föniglid)en (S{)ebred)er§, rüdte mit einem

^eere mx 9^om, feine Gruppen eroberten bie (Stabt unb mi^=

Baubeiten ^riefter unb Saien. ^apft 3^i!ü(au§ blieb uner-

fd)ütterlid). (Sr flüd)tete fid) in bie ^eter§!ird)e. ^ort, t)om

^aifer belagert, mujste er gmei ^age unb jmei ^^läc^te o^m

©peife unb Sran! ^bringen. ©d)lie§(id) blieb er ©ieger.

©benfo ftanb!)aft blieb $apft (Tregor V. gegenüber

^önig S^lobert unb fiegte fd)lie^lid).

^önig ^l)ilipp 5Iuguft moUte burd)au§ com ^apft

3nno§eng III. bie Söfung feiner red)tmä^igen @t)e mit

Königin ^ngelburga ermirfen. ^er ^apft aber maf)rte ha§

9^ed)t ber unglüdlid)en Königin unb üermeigerte unerfc^ütter=

lid) bie ©^etrennung.

|)einrid) VIIL, ber mäd)tige ^önig üon ©nglanb, moKte

fid) üon feiner fpanifc^en @ema!)(in ^atliarina, einer ^ante

^aifer ^arl§ Y., trennen unb fid) mit 3Inna ^oler)n t)ermäf)Ien.

@r manbte fid) mit bemütigen, bringenben bitten an ^apft

^lemen^ YII. um 3luf(öfung ber red)tmä§igen (£!)e. ^er

^apft antmortet nid)t, benn er l)offt, bie Qzxt merbe bie

ßeibenfd)aft be§ ^önig§ milbern unb berfelbe merbe üon feinem

@ntfd)luffe abgeben, ^er ^önig mirb aufgebrad)t, mütenb ; er

brol)t. ^er ^^apft fiel)t bie @efal)r, ein gro^eg S5olf ftel)t auf

bem ^^unfte, t»on ber !atl)olifd)en ^ird)e loggetrennt p merben,

e§ mirb ^lut in ©trömen fliegen, ©reuel merben (Snglanb

erfüllen, ^er ^^apft aber bleibt unbeugfam, er fd)ü^t bie ^xan,

er gibt bie ©runblage ber äi^i^U^^^^n unb ber
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gamilie, bie (Sin^eit unb hie Unauf(ö§H(^!eit
ber (S!)c unb ha^ 9^ecf)t ber gmu nid)t prei§, er üerraeigert

unerfdE)ütterlid) bie (St)etrennung.

3II§ ^aifer 9^apoIeon I. immer l)ö^er in 9)la(i)t unb

5lnfe!)en ftieg, moüte er, ba^ fein ^au§ ben europäij(i)en

^t)naftien ebenbürtig erfd)eine. @r mipiKigte ba!)er bie @{)e

feinet ^ruber§ Q^^o^i^^ ^^^ 3Jli§ ^atterfon unb verlangte

üon $apft ^iu§ VII. bie 5(uflöfung berfelben, bamit fein

trüber firf) mit einer 5^au au§ fürftlic^em ^ef(^led)te öer=

binben fönne. ^a aber bie (£i)e bem ^ird^engefe^e entfpred)enb

gefd)loffen, älfo firc^lid) gültig mar, üermeigerte ber ^apft

of)ne 9^üdtfid)t auf ben gefät)rli(^en 3ötn 9^apo(eon§ bie ^uf=

löfung. S^lapoleon tummerte fic^ nic^t um ben 5lu§fprud) be§

^apfte§ unb gab feinem trüber eine 5ii^ft^^tod)ter, hk ^rin=

^effin ^at^arina üon Söürttemberg, pr %xan.

3lud) bem ^aifer 9^apo(eon felbft gefiel, al§ er infolge

feinet ^rieg§glü(f§ immer mä(i)tiger unb übermütiger mürbe,

feine erfte grau ^ofefine nid)t me!)r, meil fie t)on bürger-

Iid)em ©tanbe mar. 5(ud) er moUte fid) nun üon berfelben

fd)eiben laffen unb fid) eine grau üon fonig(icf)er Slbfunft

nef)men. 9^apoIeon fonnte üom ^apfte ^iu§ VII., obgleich

berfelbe firf) p biefer S^it in feiner @efangenfd)aft befanb, bie

^uflöfung ber ®!)e mit feiner ©attin ^of^fi^^ ^^^^ ermarten;

benn ^^lapoleon f)atte fid) im ^^^re 1804 mit ^öfefine, mit

meld)er er bi§f)er nur bürgerlich) getraut mar, üor feiner Krönung

in ber '^adjt im ^uilerienpalafte in einem al§ Kapelle ^er=

gerichteten 3^^"^^^ !ird)licf) trauen laffen, u. jm. burd) feinen

Dl)eim, ben ^arbinal gef cf), wdd)en ber ^apft a(§ oberften

•^^farrer au§brüdlic^ i)ie§u ermäd)tigt !)atte, in ©egenmart

gmeier 3^i^9^«/ '^^^ ^ultu§minifter§ ^^^ortali^ unb be§ Generals

^uroc; bie @!)e mar alfo fird)lid) gültig. 9^apoleon aber er-

flärte biefe nun felbft ol)ne gefe^lid)en @runb al§ ungültig,

inbem er üorgab, fie fei nid)t üor bem red)tmä^igen Pfarrer

gefd)loffen, unb lie§ fie aud) burd) feine il)m ergebenen ^of=
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bif d)öfe, um ftc^ in ben klugen ber ^elt p rerf)tfertiqen, un^

gültig erflären. ^er t)on S^apoleon in @efangenfd)aft ge!)a(tene,

t)on aller 35erbinbung mit ber ^ird)e abgefclinittene ^apft

^^iu§ VII. mürbe um feine (Sinmilligung pr Ungültigfeit§=

erflärung gar nidl)t gefragt unb l)at bicfelbe au(i)

nie gebilligt.

^a§ unerfd)ro(fene auftreten ber ^ird)e, ber ^äpfte unb

^ifrf)öfe 3um (Sd)u^e ber mirtfd)aftlicl) (Sd)macl)en, ber Firmen

unb Unterbrü(ften gegenüber ber 3Sergemaltigung burd) hk

9^eic^en unb 9}^ad)t!)aber, mar gemi^ pm 2ßol)le be§ 33olfe§

unb e§ übermiegt ba§ @ute berfelben Wi meitem bie mie

bei allem 9Jienfcl)lid)en unleugbar üorgefommenen Übergriffe

einzelner !ird)lid)er Organe. 3^atürlid) mar biefe§ (Singreifen

ber ^ircf)e felbftfüd)tigen, gemalttätigen, gemiffenlofen 9^eict)en

unb SJlac^tl)abern ftet§ t)erl)a§t unb biefe taten jeber^eit ha§

möglid)fte, um ben religiöfen ©inn be§ 23olfe§ unb hk rf)rift=

lid)e 3öeltanfcl)auung berfelben unb bamit ba§ 5(nfel)en unb

bie 3}^ad)t ber ^irc^e ^u untergraben, ^a^ il)nen bieg §um

großen ^eile gelungen unb ha^ ber meltlicl)en Tladjt l)eute

feine mäd^tige fird)lic£)e 5lutorität gegenüber^

ftel)t, wdd)z hk Unterbrü(ften ber ©taat^gemalt gegenüber

fräftig §u üerteibigen unb §u fd)ü^en üermag, gereicl)t ben

9^ed)ten unb ber greil)eit be§ 35ol!eg gemi§ nid)t jum 3Sor=

teile. ®a§ t)erl)inbert freilid) nid)t, ba§ bie greil)eit§pl)rafen

unb bie Eingriffe ber falfcl)en ^ropl)eten auf bie (i)riftlid)en

5lnfrf)auungen bei breiten SJlaffen Glauben finben.

2)ic ^totcngrätcv Der 9leüöion finb aüctttt)a(5cn autf)

Die ^otettötäber Der öürgciliclicn Ordnung unt) 5Jveil)ett.

2)cv ©influfe Der fat^oUfcften tircftc auf Die SJolf^mirtfdftttft.

^ie ^ätigfeit ber !atl)olifd)en üxxd)^ mirfte unb mirft

jeber^eit auf bie 35olf5mirtfcl)aft du^erft mol)ltätig. 91id)t blo§,

ba§ bie fatl)olifd)e ^ircl)e bie 5lrbeit, bie Duelle aller
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©üterer^eugung, aU eine ^f(id)t aller erflärt unb üon

t!)ren 3lngei)örigen ©enügfmnt'eit, ©parfam!eit unb weife SSer-

n)enbung be§ @igentum§ §u bem eigenen unb be§ S^äc^ften

heften forbert, verurteilt biejelbe aurf) jebe 3In=

eignung fremben (Stgentunt§ ol)ne entfpred)enbe

©egenleiftung, jeben uned)ten, unred)ten ©erainn unb

Sßuc£)er, auf ha§ jd£)ärffte. ^ie ^ird)ent)äter ^ajiliu^,

ß^!)rt)foftomu§, 5tmbroftu§ unb 2(uguftinu§ traten

unerf(i)ro(fen gegen ben großen n:)irtfd)aft(id)en (Sd)aben, ben

2öucf)er, auf, aud) bann, wenn er üon S^teic^en unb SJläd^tigen

betrieben raurbe. ^er l)ei(. (5^f)rt)foftomu§ raurbe wegen feinet

@ifer§ gegen ben Sßud)er üont ^ofe oerbannt. ^er t)eit. ^m=

broftu§ raar wegen feine§ 5Iuftreten§ gegen ben SKuc^er in

SJlailanb feine§ 2eben§ nid)t fid)er, fo ba§ fein trüber ©att)ru§

in il)n brang, fid) ^eintlirf) gu f(üd)ten. 5Iuf ba§ drängen be§

t)eiL 5lmbrofiu§ erlief ^aifer ^t)eobofiu§ eine 3Serorbnung,

n)eld)e jenen ^inbern, bie infolge t)on ^fanbfd)ulben if)rer

Altern in hk <S!Iat)erei üerfauft rcorben roaren, bie 5reit)eit

gab, unb Seute, vo^ld)^ ben 3öuc^er al§> @efcf)äft betrieben,

frf)Io^ bie ^^vd)^ üom firc^(icf)en ^egräbniffe au§. ^ei 5ln=

eignung fremben (Sigentunt§ forbert bie ^ird)e §ur So§fpred)ung

üon ber ©ünbe bie möglid)fte @utmad)ung be§ zugefügten

(5d)abeng.

^a§ 5(uftreten ber ^ixd)^ gegen lXnred)t unb ^ebrüifung

be§ 3SoI!e§ ift aber ftet§ fe(bftfürf)tigen, gewalttätigen gürften

unb 9leid)en t)ert)a^t. ^arum fud^en biefe ha§ 5lnfet)en unb

bie '¥laä:)t ber ^ird)e im 3So(!e tierabjufe^en unb gu unter=

graben, inbem fte biefelbe al§ eine geinbin ber greil)eit, ber

3luf!Iärung unb be§ 3^ortfd)ritte§ tiinfteüen. 3ie ftnben t)iebei

leiber and) tatfäc^Iirf) t)äufig beim 33oIfe ©lauben. Unb bie^

gereid)t bem 3SoIfe gum ©d)aben; benn bie in i!f)rem 2lnfeben

gefrf)n:)äd)te ober gar oerbrängte .^irrf)e vermag bei gemiffen^

lofen 9Jläd)tigen unb 9^eid)en nid)t§ met)r au§5urid)len unb bie

üolf§freunblid)en, ftreng d)riftlidjen ©runbjä^e mevben immer
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met)r unb me!)r au§ ber ©efe^gebung unb 9iedjt§jpred)ung

entfernt, ©o raar e§ §ur 3^ii '^^^ ^Deformation unb fo ift e§

aud) ^eute.

^ic ff^ipcvc ®rf)ät>tpnG Der SSolföttJtrtft^aft burc^ Den

^voteftanti§mu§.

^ie t)oIf§freunb(irf)e Se!)re ber !atf)oltfd)en ^trcf)e begügUrf)

be§ 2öud)er§ unb be§ 3M^^ befämpfte grcar Sutt)er nid)t,

iüoI)I aber trat ß^ alt) in bagegen auf unb arbeitete fo bem

Kapitalismus üor.

JjnSbefonbere benu^te ber 3lbel in ^eutfd)Ianb, a(S in ben

3at)ren 1525—1526 hk burd) bie ^Reformatoren angeftifteten

blutigen ^auernaufftänbe unterbrüdt mürben, bie nunme!)r

über hk dauern erlangte Tlad)i !)äuftg, um i:)orf)in freie dauern

in i{)re ^örigfeit §u bringen unb, mo dauern fd)on t)or!)in

t)örig maren, benfelben nun nod) größere Saften auf^ubürben. ^)

^en großen unb fleinen beutfcf)en ßanbe§!)erren mar bie

33erbrängung ber !ird)(id)en 5Iutorität unb 9)Iad)t burd) hen

^roteftantiSmuS miltfommen. ©ie benu^ten biefelbe fomie

bie burd) bie S^eformation entftanbenen SCßirren, um bie grei^

t)eit unb 9fted)te beS SSolfeS §u t)er!ür§en, bie bereits freien

beutfd)en dauern (nid)t alle maren frei) m i e b e r in

if)re ^örigfeit^j p bringen unb ben bäuerlid)en 3(rbeitern

(^äuSlern), meld)e ein fleineS ©runbftüd, baS Sßeiberec^t unb

baS ^e§ugSre(^t üon ©treu unb ^0(5 auS bem ^albe ber

©emeinbe fjatten, biefe ?fizd)k p ent§iel)en.

^er ^^roteftantiSmuS oermirft baS ^rieftertum. (Somit

mar bie ^Vertreibung ber Tlönd)^, bie 5luff)ebung ber

Ktöfter unb bie (Sin^ieliung ber Kloftergüter
nat)e(iegenb unb erfolgte balb aud) tatfäd)lid^. ^ieS mar gelb=

1) ^anff en, @ef(^trf)te be§ beutf(^en ^olU§, 11, ©. 571.

2) 9Mf)ere§ bei Fölling er, ^irdfie unb ^ird^en, ^^Papfttum unb
^it(i)enftaat.
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(gierigen ßanbe§l)erren fei)r gelegen, benn .fie unb i^re

©ünftlinge fonnten 'ü)xz leeren S^affen füllen unb il)re 9Jlarf)t

üergrögern. ©ie förberten be§l)alb aud) eifrig bie S^eformation.

©elbft bent ^eibentum galt ha§ ^ircl)enuermögen al§ ge=

l}eiligt unb unantaftbar ; bie S^leformation vergriff fid) aud) an

bemfelben! ^ie D^eformatoren, bie fid) t)on ber ^ird)e unb

il)rem Dberl)aupte losgetrennt l)atten unb ha§> ^apfttum auf

ba§ l)eftigfte fd)mäl)ten unb befdnipften, braud)ten aber für

il)re ^ird)en ein Oberl)aupt, benn ber ^eftanb einer religiöfen

©emeinbe ift ol)ne Dber^upt unntöglid). ®a nun für ben

^roteftanti§mu§ bie SJlitrairfung unb ber ©c^u^ feiten^ ber

Sanbe§l)erren fel)r n)id)tig unb aud) biefen felbft ein 50^ad)t=

5un:)ad)§ nur erraünfc^t rvax, fo mad)ten bie Reformatoren hk

Sanbe§l)erren §u Dberl)äuptern ber SanbeSfird^en. 5ll§ ^irc^en-

oberl)äupter sogen aber hk Sanbegl)erren unb bereu (Stella

Vertreter bie SSerrcaltung be§ ^ird^enüermögenS,

biz SSerfügung über baSfelbe unb l)äufig aud)

baSfelbe felbft an fid). ^ie ^aftoren raurben l)ieburd)

gan§ üon il)nen abl)ängig.

^ie 2anbe§l)erren unb ßanbjunfer matten fid) hk Er-

nennung ober bod) bie ^räfentation ber ^aftoren an unb

brad)ten il)re 9^ad)geborenen unb ^aftarb=©öl)ne unb il)re

©ünftlinge auf bie gut be§al)lten Pfarren. ^iSrceilen mußten

aud) ^aftoren i^nen al§ ©pa^mac^er bienen unb il)re auS-

genügten SJlaitreffen l)eiraten, ja fie ernannten biSrceilen il)re

Wiener §u ^aftoren. ^k§ alle§ mu^te auf bie ©itten be§ 3Sol!eS

unb l)iebur(^ aud) auf bie ^ol!Sn)irtfd)aft fd)led)t rcirfen.

^ie ^Vertreibung ber W6nä)^ unb bie @in§iel)ung ber

^lofter= unb ^ird^engüter infolge ber ^Deformation l)atte auf

bie 3Sol!§n:)irtfc^aft ben t)erberblid)ften Einfluß, namentlid) in

@n glaub, ©ie voax ber beginn ber 35erproleta=

rifierung be§ 3Sol!e§.

„^ie fatl)olifd)e ^ird)e", f(^reibt ^arl SJlar^' in feinem

„Kapital", „mar pr Qtit ber 9Defonnation ^eubaleigentümerin
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eine^ großen %^ik§ be§ engUfrf)en @runb unb 53oben§; bie

Unterbrüdung ber Softer unb ©tifte fd)(euberte beren (Sin-

Tt)of)ner in§ Proletariat, ^ie ^trrf)engüter raurben größtenteils

an raubfürf)tige föniglic^e @ün[tlinge üerjcf)en!t ober 3U einem

©pottpreife an fpefulierenbe $äd)ter unb ©tabtbürger perfauft,

wdd)e hit alten erblichen Unterfaffen v^x\a^t^n

unb il)re 2öirtfd)aften §ufamntenn)arfen. ^a§ gefe^Iid) garan-

tierte (Eigentum üerarmter Sanbleute an einem ^eil ber ^irc£)en=

§el)enten mürbe ftillfd)meigenb fonfi§§iert. ^Überall 3lrme !' rief

Königin ©lifabetf) narf) einer 9^unbreife burd) ©nglanb. ®a§

^ird)eneigentum bilbete ha§ religiöje Vollmer! ber altertüm=

liefen (S^runbüerliäUniffe. SO^it feinem gälte maren fie nid)t

länger l)altbar."

^uc^ ©emeinbegut mürbe mäl)renb ber 9fteformation§=

mirren l)äufig eingebogen.

^ie infolge ber ^f^eformation üon il)rem ^efi^e r)er=

triebenen dauern unb §äu§ler maren gegmungen, um nicl)t §u

oerl)ungern, bei bem je^t auffommenben J5nbuftriali§mu§ unb

gabrifSmefen ^u jebem greife 5lrbeit ju fud)en. ^ie

menf(^lid)e 5lrbeit mürbe nun §ur 2öare, hk man nad) ^^ngebot

unb 9^ad)frage fauft. ^er 5lrbeit§lol)n mürbe auf ha§ grau=

famfle, auf ba§ tieffte gebrüdt. ^er 5lrbeiter mürbe §um

^IrbeitSfflaoen, ber ^ag unb S^acl)t, (5onn= unb geiertag

arbeiten mußte unb menn man il)n nid)t mel)r braud)te ober

megen ^ränflid)feit ober Filter ni(^t mel)r gebraud)en fonnte,

einfacl) auf bie ©traße gefegt mürbe, ^ie ^IrbeitS^eit mürbe

fort unb fort, u. 5m. p Einfang be§ 19. $5a^rl)unbert§, mit=

unter fogar hi§ auf 20 ©tunben verlängert! ^ie gamilie

mürbe gerftört, bie grauen unb bie ^inber ber ^Irbeiter mürben

in bie gabri! ge^errt, bie ^inber fd)on im ^Iter üon fünf bi§ fed^S

J^aliren ! ^inber, bie oon ber langen 5lrbeit— bi§ §u 15 (Stunben

an ber 9}lafd)ine fte^enb — ermübet unb erfcl)öpft, einfd) liefen,

mürben auf ha§ graufamfte mißl)anbelt, mie bie§ ^arl 9Jlary

unb ©ngelS nad) offiziellen ^erid)ten be§ eng=

^fcnncr, SReltgion unb 9SoIf§Tt)oI)t. 4
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l i j d) e n ^ a r l a m e n t §, in Tt)e(cf)em firf) einzelne eble 9Jlänner,

roie §. ^. Daniel D'd^onnel, ber Befreier, ^orMmpfer unb

erfte parlamentanfrf)e 3üf)rer ber englijc^en unb irifd)en ^att)o=

(ifen, um bie ^inber ber 3lrbeiter anna!)men, gefd)i(bert l)aben.

^ie 3lrbeiter, burd) bie überlange 5lrbeit§bauer an jeber @r=

^ebung jum Überfinnlid[)en, an ber ^ei(nal)me am @otte§bienft

unb an jeber (Sr^olung t)ert)inbert, mujsten gegen aüe§ ah
geftumpft raerben unb förperlid), geiftig unb fittlid) üerfontmen.

^iefe furct)tbaren Qi^pönbe waren bie erften golgen, bie

grüd)te ber S^tef ormation unb So^trennung r>on

ber fat!)o(ijrf)en ^ird)e, ber ©o§iaIi§mu§ unb bie

fomnxuniftifcf)en unb anard)iftif(i)en Sel)ren bie

roeiteren folgen!

2)ev Mt ©tnflufe t)eö proteftanttfdicn ©nglanb auf H§

^ie ^ebrüdung unb ^lu^beutung ber 3Irbeiter blieb aber

nid)t auf (Snglanb allein befd)rän!t; benn bie englifd)en Unter=

neunter waren burc^ bie §ungerlöt)ne, n)eld)e fie be§al)Iten,

burd) bie ^inber^ unb grauenarbeit unb burd) bie überlange

5{rbeit§3eit in ben gabrüen in ber Sage, i^re ©r^eugniffe billiger

5U geben aU bie anberen Sänber. Um nun mit ben eng(ijd)en

^aren fonfurrieren gu fönnen, maren bie Unternel)mer

aud) ber anberen Sänber üeranla^t, ja ge^mungen, ebenfalls

bie 5lrbeit§Iöl)ne p brüden unb bie grauen= unb ^inberarbeit

ein5ufüf)ren. 35on bem proteftantifd)en ©nglanb ging bie ^e=

brüdung ber 5Irbeiter au§! ©nglanbmar fd)u(b an bem
3Irbeiteretenb aud) in ben anberen Säubern!

Sind) blieben bie proteftantijc^en Sel)ren unb ber ^ampf
gegen bie Slutorität ber ^ird)e nid)t auf bie prüteftantifd)en

Sänber allein befd)ränft. 5Iud) in fatl)olifd)enSänbern

ftanb bie Tlaii^i ber ^ird)e üielen im SBege, aud) in biefelben

brangen bie proteftantifd^en fird)enfeinblid)en 5lnfd)auungen ein.
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^trd)e unb ©taat foUen einträ(f)tig nebeneinanber roirfen,

bamit ber 3Jlenjd) feine ^eftimmung erreirf)en fann. 5lber man

erfanb, um bie dürften p geminnen, ba§ 3ßort „gür Sl{)ron

unb 5((tar" ; ber ^!)ron jeborf) mürbe über ben ^(tar geftellt.

3Jlan forberte „Trennung oon ^ird)e unb (Staat" unb

„%x^x^ ^irc^e im freien ©taat". 5(ber ber ©taat mil(

über bie ^ird)e ^errfd)en. ^er ©taat t)at fid) bie ^eauffi(^ti=

gung ber ^ird)e, bie 33ermaltung be§ ^ird)ent)ermögen§, bie

^e5a!)(ung be^ ^teru§, bie Ernennung ber ^ifd)öfe angemaßt.

(Bo ^at ber (Staat bie ^ird)e in 5(b!)ängigfeit oon

fid) gebrad)t. ^enn oon mem man beauffid)tigt, oon mem man

angeftellt unb be§a!)It mirb, oon bem ift man abf)ängig.

3a, bie 3Ib!)ängig!eit t)at man in mand^em (Staate fo meit

getrieben, bajg man ber ^ircf)e nirf)t einmal geftattete, of)ne

33emilligung ber meltli(i)en ^e!)örbe (Placetum regium)

(Sd)reiben be§ ^apfte^ ober ber ^ifd)öfe, !irc^(id)e 3Jla^na^men

unb ^efe^Ie p oeröffentIid)en, ja, ha^ man fogar bie ^rebigten

in ber ^ird)e übermad)te (^angelparagrap^) unb ^riefter megen

gered)ter, aber ber D^iegierung mißliebiger Sinterungen oor h^n

melt(id)en @erid)ten ^ur ^Verantwortung 50g, fo in ber ^ofefini^

frf)en Stra in Öfterreid), in ber Q^\t be§ ^ultur!ampfe§ in

^reußen. Dbgleid) alfo burd) bie @infd)rän!ung ber !ird)lid)en

5lutorität ein (^egengemid)t gegen Übergriffe ber meltlid)en

Wa(i)i gegenüber bem 35oIfe befeitigt mürbe, erblichen bod^

fel)r oiele, burc^ grei!)eitgpl)rafen betört, in jeber (ginfd)rän=

fung ber ^ird^e einen unge!)euren ^uIturfortfd)ritt.

2)ic 3una^me Der 6e(bftmorDe eine golge proteftanttfc^er

^(ttfc^auungen.

^ie fatl)oIifd)e ^ird)e i)at unmanbelbare, fefte ©runbfä^e

unb Set)ren, Dogmen, unb mer biefelben oermirft, ift !)ie=

burd) oon ber ^ird)e au§gefcf)Ioffen. ®er ^atf)olif ift über=

Seugt oon ber gött(id)en 35orfe!)ung unb au0gleid)enben gött=
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lid)en ©ercdittgfeit im 3^«f^it^- ®^' H^ überzeugt ba^ if)m

©Ott int Unglücfe f)ilft, lüofern bie§ §ur @rreid)ung feiner

^eftintmung förberlid) ift; ha^ Seiben um ®otte§ 3ßillen nid)t

unbelo^nt bleibt unb ha^ ber ©elbftmorb gegen ben göttlid)en

SÖillen, ©ünbe ift. ^iefe unerfcf)ütteiiid)e Überzeugung geraäfirt

bem ^atf)o(ifen 2:;roft unb feften ^alt im Unglüdt

unb Seiben. «Solange ba§ rf)riftlid)e ^olf allgemein ftreng=

gläubig mar, bi§ §um 16. 3al)rf)unbert, gab e§ ben ©e(bft=

morb nid)t, ober er mar ^in gan§ au^erorbentlid^eS, f)öd)ft

feltene^ @reigni§.

3ut ^roteftanti§mu§ fel)(en bie Dogmen, bie feften,

unmanbelbaren ©runbfä^e, an benen ber 9}lenfc^ im Unglücf

einen feften ^alt befi^t, benn e§ ift jebem geftattet, bie ^ibel

nad) feinem ©rmeffen aufzulegen.

'^ad} (Salt)in§ Set)re^) „entftreibet @ott non ©migfeit

über jeben 3Jlenfd)en unabhängig üon beffen Seben§füt)rung,

inbem er ben einen gur emigen ©e(ig!eit oort)er=

beftimmt, ben anbern aber beftimmt, ba^ er »er-

bammt merbe". „5In biefem 9^atfd)Iuffe", bet)auptet G^aloin,

„vermag ber SJienfd) nid)t§ p änbern, mag ber SJlenfd) tun,

ma§ er mill, feine guten ober böfen 3öerfe finb einfad) ^^Ig^n

feiner SSort)erbeftimmung ; menn er ooraug beftimmt ift, mirb er

fetig, menn er nict)t t)orau§ beftimmt ift, mirb er emig oerbammt!''

5Iud) Sutt)er leugnet in feinem ^U(^e „De servo ar-

bitrio" (S5om unfreien Sßitten) bie 3ßillen§freit)eit be§ SJlenfc^en.

(Sr fd)reibt: „^ie gmei (Btüde, bie allmäd^tige ©emalt unb

hk emige 25orfet)ung tilgen gu @runb allen freien

äöillen. ©elbft bk SSernunft mu^ befennen, ha^ fein freier

Söillen fei, meber in @ott nod) im 9)lenfd)en. ^e§

9Jlenfcl)en Söille ift in ber SJlitte gmifdien @ott unb bem Satan

unb lä^t fid) fül)ren, leiten unb treiben, mie ein ^ferb ober

ein anbere§ ^ier. Stimmt il)n @ott ein unb befi^t

i^xif fo gel)t er, mol)in unb wit @ott mill; nimmt
1) Editio 1559, c. 21—24.
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t!)n ber Teufel ein, fo lüill unb gef)t er, wie unb
tt)ot)in ber 2:eufel rat 11." — „®ott lüirft ade böjen

Söerfe in un§, benn ntrf)t trie n)ir, fonbern tüie er triü, a(fo

(eben, tun unb leiben voix alle, ade SDinge." (Sutl)er, Qena I.)

„@6 ift faljd), ba^ firf) ber Söille na(^ beiben ©eilen t)in ent=

fd)eiben fann, t)ielme!)r ift er fein freier, fonbern ein gefan=

cjener SBille." (De servo arbitrio in Op. lat. 7, 113.) (Somit

lef)rt aud) Sut!)er hk 35orf)erbeftintmung be§ 9}lenfd)en.

^ie Se!)re, ba^ ber 9Jlenfd) dfo nid)t roiffen fönne, ob

er nid)t gu eraigem Unglück befiimmt fei unb ba§ er, rcenn er

bap beftimmt raäre, nic^t§ bagegen tun fönne, aud) burd) bie

beften Söerfe nid)t, ift eine furchtbare! ©ie ntac^t ba§ Seben

be§ 9)lenfd)en, ber baran glaubt, unglüdlic^, bringt i{)n pm
^^effimi§ntu§ , §ur 3Ser^n)eif(ung , pm ©elbftmorbe. ^er
©elbftmorb ift nad) ben ftatiftifd)en ^u^raeifen

bei ben ^roteftanten üiel f)äufiger al§ bei htn
^atf)oIifen. @r nimmt aud) bei ben ^atf)oIifen gu, je mef)r

ber fefte @(aube fc^roinbet.

Tlan t)ert)errüd)t f)eute, mie im ^eibentum, ben ©elbft=

morb al§ ein 3^^^^^ ^ö^ "^Jlnt, ai§ eine ©ro^tat. 3Jlan greift

ben fatf)olifd)en Pfarrer an, ber gemä§ ben ^eftimmungen

ber fat^oIifd)en ^ird)e einem ©elbftmörber, menn nid)t beffen

Un§ured)nung^fät)igfeit nac^gerciefen mirb, ba§ fird^Iid)e ^e=

gräbni^ oermeigert. 9J^an miU alfo ber fati)oIifd)en ^ird)e nid)t

einmal bie 9^ed)te eine§ geit)öf)nlid)en bürger(id)en 3Sereine§

5ugeftef)en, bem man ha§ 9fied)t ^uerfennt, feine eigenen

(Statuten feft^ufe^en unb SJlitglieber, xvddje biefe ni(^t ein=

f)alten, au§gufd)lie^en. 9Jlenfd)en, hu fonft t)on ber ^irc^e

nid)tg roiffen raoüen, forbern für ben ©elbftmörber bie fird)^

Iid)e (St)renbe5eigung.

9)lit bem (5d)n:)inben be§ @Iauben§ unb be^ @ottt)er=

traueng nef)men aud) bie ^rrfinn^f alle ^u, ba ber 93lenfd)

ot)ne ©tauben leid)t auf bie r)ert)ängnigOüUften ^tbmege gerät

unb Ungtüd ol)ne ©ottoertrauen nid)t §u ertragen üermag.
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2)cv ^roteftatttti^mu§ unö Die ®ittUd)!ctt.

^ie Set)re ber D^ieformatoren üon ber Unfreil)eit be§

^^iüeng, foIgerid)ttg genommen, l)ebt ba§ ^rin^ip ber

(5itt(irf)!eitunb^erantn)ort(irf)feitbe§9)lenfd)en

a u
f.

^enn gum begriffe üon ©ittltd)feit unb 35erantn:)ortltc^=

feit gef)ört bie freie (Belbftbeftimmung beg 9Jlenfcf)en. ^ie

©elbftbeftimmung be§jelben ftellen aber bie 9f^eformatoren in

^brebe. Sut!)er Ie!)rt: „^er SJlenfcf) Bnne bie 35erfud)ung

5ur ©ünbe nid^t überminben unb müjfe fünbigen." „^er

SRenfd) muffe ben ^efalog (bie §ei)n ©ebote (^otte§) au§ ben

klugen fe^en unb au§ bem J^er^en fortfrf)affen ; be§ SJlenfd)en

9^atur fei e§ §u fünbigen, be§ 9}lenfd)en Söefen fei ©ünbe."

„^enn 9Jlofe§ bid) einfrf)ü(i)tern unb bange mad)en voiU

mit feinen bummen je^n (S^eboten, fo fag' nur flug§: pade

birf) au ben^uben." (2Bittenberg, ^lu^g. V, 1573.) „^et)re bid)

nic^t an fein ©rfireden unb ^ro!)en, fonbern ^alt if)n r)er=

bäd)tig al§ ben ärgsten ^e^er, verbannten unb üerbammten

9}lenfd)en, ber nod^ ärger ift aU ber ^apft unb ber 3:;eufel."

(3ena, IV, 986.) „^ie reiften, I)eiligen (£t)riften muffen gute,

ftarfe ©ünber fein." (Söittenberg, lY, 305). Sut!)er fd)rieb

an 9Jle(ancE)t!^on: „(Bei ein ©ünber unb fünbige i)er§t)aft,

aber glaube nod) f)er§!)after; fünbigen muffen mir, fo=

lange mir leben.^) 3Son bem Samme, melcl)e§ t)inmeg=

nimmt bie ©ünben ber 2ßelt, mirb un§ hk ©ünbe nirf)t

trennen." Sutl)er lel)rt, ber ©laube allein fd)on red)tfertige,

bie guten Sßerfe feien nid)t notmenbig, ja, er üermirft bie-

felben. ^iefe 5lnfd)auungen Sut!)er§ finb in ben üerfc^iebenen

©(i)riften be^felben auf ha§ fcl)ärffte au§gefprocl)en, tonnen

alfo von ben ^roteftanten, menn fie auc^ oon benfelben nid)i

gebilligt merben, nic^t in 5lbrebe geftellt merben.

@§ gibt gerni^ r>iele eble, felbftlofe ^roteftanten unb biefe

üielen mürben ^ur !atl)olifcl)en ^ird)e 5urürffel)ren, menn fie

^) ®e Söette, II, 37.
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joit)ot)l bie Se!)ren, ©d)riften unb ^aten ber 9ieformation, tüie

and) bie 2ei)ren unb (Sinrtd)tungen unb bie ©efd)i(^te ber

!at^ülifrf)en ^ird)e genau fennen rcürben.

^ei ber ße!)re ber 9fieformatoren über bie Überf(üjfig!eit

ber guten 3öer!e ift e§ übrigen^ nid)t §u nernjunbern, ha^ ber

^roteftanti§mu§ eine auffaüenbe Siebtofigfeit gegen bie

9^ebenntenjd)en pr ©d)au trägt, nament(i(^ in ©nglanb unb

in 9^orbamerifa.

Sut^er flagte übrigen^ frf)on jelbft, t^a^ bie 2öe(t feit ber

SSerfunbigung ber „reinen ße{)re" nid)t beffer, fonbern oiel

fd)limmer geworben fei. JJerner fdireibt Sut{)er: „©ie (bie

5(n{)änger ber neuen Sel)re) finb ftebenmal ärger unter bem

Partim ber greii)eit, benn fie unter be§ ^apfte§ 3:t)rannei

geroefen finb."^) ^'lamentlic^ besagte fi^ Suti)er über bie SSer--

berbtl)eit ber ^iiQ^^'^-

33ei ber ©ittenlef)re ber ^f^eformatoren fann, voo fie

praftifd) auggeübt rairb, eine @efeKf(i)aft nicf)t befte!)en unb

hu !)eute fo fortgefd)rittene Qerfe^ung be§ ^roteftanti§mu§ ift

etn)a§ (5e(bftt)erftänb(id)eg. ^a, bie fogiaten, n:)irtfd)aftlid)en

unb fittlirf)en ^uftänbe unter ben ^roteftanten würben bereite

no(f) öiel frf)Iimmer fein, raenn bie fat!)oIifrf)en

©runbf ä^e, bie ber menfd)(id)en ^'latur entfpred)en unb fid)

üor ber ^Deformation im 35o(!e eingelebt l)atten, nid)t no(^

^um großen ^eil unbewußt in ben proteftanti^

fd)en 35ö(fern fortlebten.

^ie ^Reformatoren finb tatfäd)Iirf) nid)t jene 35or!ämpfer

für @eifte§freil)eit unb gortfd)ritt, al§> meldie fie bei ben

^roteftanten angefe!)en merben; fie leugnen bie %xev-

lieit be§ ©eifte^ unb il)re Sel)ren, praftifrf) üollftänbig

burrf)gefül)rt, würben bie @efellfd)aft auflöfen.

@§ finbet fid) befonber§ lieute üielfad) ha§ ^eftreben, bie

3reil)eit be^ menfcl)lid)en Sßillen^ p leugnen, ba§ 3Serbred)en

p entfd)ulbigen unb ba§felbe nid)t al§ @rgebni§ freier ©elbft=

1) @r!lärung beg «riefet an bie ©alater. Söalc^, VIII, <B. 2683.
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beftimmung, jonbern al§ etroag in ber 91atur be§ 9)lenfd)en

©elegene^, t)on bejfen Eitlen Unabl)ängige§, Un-

DenTieib(id)e§ unb roie @bbe unb gtut regelmäßig ^ieber=

fef)renbe§ f)in5ufteC[en. ^iefe§ ^eftreben entfprid)t gatij ben

Sel)ren ber Reformatoren unb paßt jenen, benen ba§ «Sitten-

gefe^ läftig ift, bie i{)ren felbftfüd)tigen ^öiüen über bie gött=

Iid)en (3zhok ftellen unb §um 9la(^tei(e unb auf Soften ber

SJlitmenfd^en burrf)fü^ren, bie 9)litmenfd)en fd)äbigen, aber if)r

brutale^ 3Sorge!)en entfd)ulbigt roiffen moUen. Söürbe hk

Sel)re üon ber Unfreit)eit be§ menfrf)tid)en ^ilten§ allgemein

©tauben finben, fo müßten Unrerf)t unb 35erbred)en übert)anb=

ne{)men.

^erbrerf)en n)ieber!)olen fid) aUerbing^, menn fid) gIeicE)e

35erl)ä(tniffe mieber^olen. 3lber biefe gleid)en ^er^ältniffe finb

ni(i)t eiwa§ ^^laturnotmenbige^, fonbern burd) fo^iale, er§iet)=

Iid)e, n:)irtfrf)aftlid)e unb fittlic^e SJlißgriffe ber SJlenfd^en,

burd^ freimillige ^aten ber 9Jlenfd)en f)erbeigefül)rt.

2)ev ^roteftantiömuö nnh Die Armenpflege.

^on fef)r ungünftigem ©inftuß mar bie ^irrf)enfpaltung

aud) auf bie 2lrmenpf(ege. ^ad) fatt)o(ifd)er Set)re ift

„ber (S^Iaube ot)ne gute ^erfe tot", unnü^, unb e^

ift ^füc^t eine§ jeben, fic^ ber armen, i)i(f§bebürftigen 9Jlit=

menfd)en an§une!)men. ^ie d)riftlid)e (^^axita^, hk (iebeoolle,

aufopfernbe, perfönlid)e Pflege ber Firmen au§ Siebe ju @ott

ift ba§ (Sr!ennungg5ei(^en eine§ guten, mat)ren ®t)riften. ^er

^atl)oIi! ift überzeugt, ha^ bas geringfte @ute, \)a§ er bem

9^äd)ften ermeift, ©t)riftu§ al§ i!)m ermiefen anfielt unb im

3enfeit§ reid)lid) üergilt. SiebeüoKe perfönüd^e Armenpflege

!)ilft bem Firmen nid)t bloß materiell; baburd), ha^ berfelbe

üom ©penber perfönlid) befuc^t unb getröftet mirb, mirb er

aud) moralifd) gel)oben. ^ie erften ©pitäler unb ^ofpige, bie

erften Anftalten §ur ^^flege ber ^linben unb 3^ren mürben
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von ber fatf)o(tfd)en ^ird)e begrünbet. ^ie rf)nftürf)e d^axita^,

namentlirf) ber Drben ber ^armt)er§igen (5d)it)eftern, ^arm-
f)er§tgen trüber u.

f.
ro., leiftet in ber 3(rmenpf[ege aurf) !)eute

nod) ©ro^arttgeg, tüa§ felbft bie g^einbe be^ ^atf)oü$igmu§ nirf)t

5U leugnen vermögen. (S§ ift fid)er, ba^ auf bem (Srbenrunb

jäl)rli(^ über mer 9JliKionen 9Jlenf(i)en hk ^^ftege fat{)o(tfd)er

Drben§fd)n:)eftern (!atf)oItjd)e Drben^frauen 457.000) genießen.

Tili ber ßo^trennung be§ 33o(!e§ t)on ber gemeinfamen

^trrf)e unb !irdE)lid)en 2lutorttät burrf) bie S^teformation, mit

bem (Sinrei^en be§ 3nbit)ibua(i§mu§ burd) htn ^roteftanti^=

mu§ (©. 27, 30) mürbe in ben proteftantifd^en Säubern

\>a§ @efü!)( ber 3ufammengel)örig!eil unb gegenfeitigen 35er=^

pf(id)tung ber SJlenfc^en, ha§ (5olibarität^gefü!)I,immer
mef)r gelodtert, ba§ 9}litgefü{)( gegen bie Firmen unb bie

Dpfermiüigfeit für biefelben immer geringer, ^uc^ fteüte Sut{)er

hk 9^otmenbigfeit guter Söerfe in ilbrebe (©. 54) unb

Iet)rte, pr ©eligfeit genüge fd)on ber blo^e Glaube. — Tlan

begann bie 5(rmen, mie im ^eibentum, §u oerac^ten, ben

5tnbli(f ber Firmen al§ (äftig §u empfinben. ^ie priüate

Armenpflege mürbe immer unjurei^enber. ^ie ^tofter, hk für

bie Firmen fo oiel geleiftet, mürben aufge!)oben. @§ mu^te hk

öffentlid)e, hk ftaat(id)e 5(rmenpflege eingreifen, foüten nirf)t

§a^Ireid)e 9Jlenfd)en t)erl)ungern. ^ie ft aat(id)e 2lrmen=

pflege aber üermag bie d)riftlid)e ®l)arita§ nic^t

§u erfe^en. (Bdjon bieget) alte ber pr ftaatlicl)en 3lrmen=

pflege notmenbigen Beamten t)erfd)lingen einen nid)t mibe-

beutenben ^eil ber für hk Firmen t)orl)anbenen 5D^ittel unb

t)k für ben Slrmen fo mol)ltuenbe, mit ber cl)riftlicl)en ©liaritag

üerbunbene perfönlicl)e ^eilnal)me unb 2khz fel)lt. Söo^in bie

ftaatlid)e Armenpflege führen fann, geigen hk feinerjeitigen

5lrmenüerforgung§l)äufer, bie „(Sd)re(f en§l)äuf er" in @ng=

(anb. ^ie ^Deformation l)at ber armen 9Jlenf^en!laffe feine

^^erbefferung il)rer Sage, fonbern nur eine gro^e 3[^erf(^lim=

merung berfelben gebrad)t.
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Sutf)er felbft geftei)t: „Unter bem ^apfttum lief man
in fü(d)er Brunft unb voax fe^r eifrig in ©rbauung üon

^ird)en, in 5(u§teilung ber Stlmofen . . . ^e^t, ha bie xvdi}xt

9fleligion gele!)rt n)irb nnb bie Seute oon guten SÖßerfen red)t

unterrirf)tet roerben, ift jebermann fo !a(t finnig, ha^ man
firf) barüber oermunbern mu§."^) gerner: „Unter bem ^apft^

tum waren t>k Seute milbe unb gaben gern, aber je^t unter

bem (Süangelio gibt niemanb me^r, fonbern einer fc^inbet

nur ben anbern unb ein jeglid)er mid aEe§ I)aben. Unb je

länger man ba§ (Soangelium prebigt, je tiefer bie Seute er=

faufen in @ei§, §offart unb ^rad)t, ^htn al§> foKte ber ^ettel^

\ad emig t)ie bleiben."^) ^ann: „^m ^apfttum mar jeber-

mann barm{)er5ig unb mi(b, ha gab man mit beiben Rauben

frö!)lid) unb mit großer 3lnbad)t."^)

2)cr ^rüteftantl0mu0 unD bie Sunofröulit^feit.

^ad) fatf)ülifd)er Sel)re ift bie 3Seret)eHd)ung feine

^^ f I i d) t, fonbern eine freimillige %at unb bie 3iingfräuli(^!eit

mirb f)orf) gefc^ä^t. Sut^er hingegen legte bie ^ibelteyte: „@§

ift nic^t gut, ha^ ber SJlenfrf) allein fei" unb „^ad)fet unb

üermel)ret euc^" ba^in au§, ha^ e§ ^flic^t eine§ jeben fei, §u

l)eiraten. @r bel)auptete alfo bie ^flicl)t ber 3Serel)elid)ung

unb griff fomit ben Zölibat unb bie ^ungfräulid^feit in ben

^löftern an. ^ie Möfter feien ©räber für Sebenbige, 5lnftalten

für gaulen^er. Sutl)er felbft nal)m ^atl)arina üon ^ora §ur

grau, ber 9)lönd) bie 3f|onne.

9^ad) ber £el)re ber !atl)olif(^en ^irc^e befagen bie er=

n)äl)nten beiben ^ibeltejte jeboc^ nur, ba§ ber SJlenfcl) bie

^eftimmung l)abe, nirf)t üereinjelt, fonbern al§ gefellfcl)aft^

licl)e§ SBefen §u leben, nic^t aber, ba§ jeber 9Jlenf(^ heiraten

1) 2Iu§teguttg ber ^ropf)cten. SOSatd), VI, @. 1211.

2) ©ämtlid)e 2öer!c, Y, @. 264.

3) (Sbenbort XIII, ©. 123.
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muffe, ^ie fatf)olifd)e ^trd)e üerlangt t)on xt)xcn ^rieftern ben

3ötibat, benn foK ber er!)abene, fd)Ti:)iertge 53eruf eineg

$riefter§ ooUftänbig erfüllt werben, fo erforbert er hk gän§=

Iirf)e Eingebung an benfelben unb ba| ber ^riefter nic^t

bur(i)©orgen für einegcinxilie in ber (Erfüllung feiner

f^rceren ^f(irf)ten be^inbert werbe, ^ie proteftantifrf)en 3Jliffio=

näre leiften nid)t ha§, xva§ bie fatt)oIif(^en p ftanbe bringen;

benn bie ©orge um grau unb ^inb l)ält fie ah, fid) fo un=

gefd)eut ben großen @efat)ren unb ^efd)n)erben be§ 3)liffton§=

berufet au^pfe^en, wie bieg bk unoer^eirateten fat!)oIifc^en

9}Iiffionäre tun. 5lud) im ^efurf)e ber Traufen hti ©pibemien

finb bie ^aftoren nirf)t fo bereitmiUig unb unerfdiroden mie

bie fatf)oIifrf)en ^riefter.

^a§ bie fatt)oüfd)en Drben, hk fid^ ber ^ranfenpflege

unb 9Jliffion§tätig!eit mibmen, in berfelben unübertroffen finb,

vermögen felbft bie proteftantifd)en unb ati)eiftifd)en ©egner

ber !atl)oIifd)en ^ird)e nid^t p leugnen.

5lber aud) nod) einen anbern großen fo^ialen SSorteil t)at

bie fat!)oIifd)e §od)fc^ä^ung ber 3ungfräulid)feit: nämlid), ha^

t)ie(e infolge be§ 3ölibat§ unb ber Drben^gelübbe nid)t {)eiraten,

tt)ir!t ber @efat)r einer Überüölferung entgegen unb mad)t e§

oielen anberen leid)ter möglid), fid) p t)ere^elid)en.

2)cv ^votcftanttömui^ unD bie ©()c. — 2)ie ©^ctreununö

ein 9tütffcf)ritt su ficiönifc^cr ^txs^n^^üxit,

Sutt)er l)at aud) ben 5(u§gang§pun!t unb ha§ gunbament

ber @efel(fd)aft unb hk ©runblage guter SSo(!§mirtfd)aft, ja

bie ©runblage ber t)eutigen Q^^^^tf^^iön, bie gamilie, er=

fc^üttert, inbem er hi^ @l)e a(g auflö^Iid) erflärte.

^ie 5luflöi§Iid)feit ber (£!)e ift ein 9^üdfd)ritt §u !)eibnifd)er

$er5en§t)ärte. ©ie bebeutet bie Unterbrüdung be§

fd)n)äd)eren ^eile§, hit Unterbrüdung ber grau
unbber^inber. ^ie grau mirb unter bem (Sd)eine ber grei=
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I)ett unb ber (Sman^ipation entroürbigt unb §urürfgefd)(eubert

unter ba§ ^Ofi), bem fie ha§ (S^^riftentum entriffen. '^enn bie

gef(^iebene grau i)at if)r $etligfte§ geopfert, fie ^at bie

^lüte ii)re§ Seben§ Eingegeben, fieift nun oerlaffen,

oiellei^t um einer augenb(idlid)en Saune be§ 9}lanne^ willen,

^ie 5^au ift ber 3öill!ür be§ 3}lanne§ ausgeliefert, ^er ge-

fd^iebenen grau bleiben Kummer, @ram unb oft and) 3^ot,

iüäl)renb ber SJlann leid)t raieber eine anbere grau finbet.

^ie @l)etrennung bebeutet aud) bie ©cl)äbigung, bie Untere

brüdtung ber ^inber. ^iefe muffen bie forgfältige liebeooEe

"»Pflege unb @r5iel)ung burd) bie ©Item entbel)ren, menigftenS

üon einer Seite, grau unb ^inber, hk burd) ba§ 6^l)riftentum

au§ ber l)eibnifrf)en Q3arbarei erlöft mürben, finb alfo burd)

bie 2luflö§lid)!eit ber @l)e mieber ber Sßillfür unb ben Saunen

be§ 9Jlanne§ preisgegeben, ^ie 3(uflö§lid)!eit ber @l)e ift eine

Quelle ber ^^^^^üttung ber gamilie, eine Quelle
ber ^rangfale unb beS llnglüdeS für bie grau
unb bie ^inber.

2)ic C)crabttJürtitguttö Der ®^c t)uvcf) Den ^votcftantiömu^.

^aii) ber tatt)olifd)en Sel)re ift bie (Sl)e ein^eitlid)

unb unauflöSlid). ©ie l)at bie 5lufgabe, bie (Sl)egatten

unb bie ^inber i^rem erl)abenen jenfeitigen Qkh, ber emigen

(S^lüdfeligfeit, p3ufül)ren. ©ie ift ein ©aframent, eine l) eilige

.g)anblung, meld)e ben @atten bie §ur Erfüllung ber mit

ber @t)e oerbunbenen fd)meren ^flic^ten notmenbige @nabe

vermittelt, ^ie fatl)olifd)e ^ird)e forbert hei @ingel)ung ber

@l)e bie reiflid)fte Überlegung unb 9^üdfid)tnal)me meniger

auf bie materiellen aU auf hk ibealen ©üter, auf Slugenben,

gegenfeitige§ 3^fammenpaffen unb gegenfeitige35ert)olIfommnung.

Söenn bie hatten bie @l)e in biefem ©eifte fd)lie^e,n unb

il)re ^flid)ten im d)riftlid^en ©eifte erfüllen, bann finben fid^

in ber gamilie jene ^ugenben, mel^e ba§ n:)irtfd)aftlid)e
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@ebet!)en, ha§ trbifd)e unb jenjeittge 2öo!)(erge^en ber

gamiüe begrünben. ^enn bie Gattin ift nad) !at^oli]rf)er Se^re

in adem 9fted)ten unb (Erlaubten bcm 9)lanne Untertan, aber

nirf)t au§ 3^^"9/ ^^^^t ai§ ©üamn, fonbern au§ freiem
SGßillen, au§ ^f Iirf)tgefü!)l unb 2i^h^; fie ift be^

9}^anne§ @ef)ilfin, unjertrenntirfie @efät)rtin, be§ 9Jlanne§

©tü^e, 9ftatgeberin, (Sngel. ^er 9}lann ift if)r (Srnäf)rer, if)r

^efd^ü^er. ^ie rf)riftlid)e Siebe gibt ben ©atten hie ^raft, bie

gegenfeitigen (5cf)tt)ärf)en §u ertragen, unb einigt fie in gegen=

feitiger ^reue hi§ in hzn Zoh.

Sut{)er aber leugnet, ha^ bie @!)e ein ©afrantent ift.

„^ie @i)e fei ein äu§er(i^e§ ^ing, raie eine anbere ^an=

tierung."^) ^irb aber ber religiöfe, faframentale (^t)ara!ter

ber @t)e geleugnet, fo f d):üinbet aurf) ha§ ibeale ^efen
berfelben unb fie n)irb fierabgeraürbigt §u einem blo^ bürger-

Iid)en 35ertrage. (5ie mirb anftatt einer !)eiligen ^anblung §u

einem bloßen @efd)äfte, meifteng p einem (5^e(bgefcf)äfte.

3öirb hei ber @i)efd)Iie^ung nid)t bie 9teIigion §u Salate ge=

sogen, nid)t auf be§ 3}^enfd)en maiire, {)ö^ere ^eftimmung hie

erfte 9^ü(ffi(^t genommen, bann fommen leid)t übereilte

^Bereinigungen, @i)en au§ üorüberge^enber Saune ober um
bIo§ materiellen SSortei(e§ millen p ftanbe. ^a man gel)t

t)äufig Ieid)tfinniger, unDorfid)tiger p äßerfe aU hei einem

gen)öl)nlid)en @efd)äfte, etwa hei einem §au;§fauf, obgleid) e§

fid) um eine ^at, um ein ^anb für ha§ gan§e Seben !)anbelt,

(BiM, 9flu!)e, g^^ieben für ha§ gange Seben nerloren ge!)en

fönnen; obgleid) e§ ber miditigfte 3l!t be§ Sebeng ift. @§
Tüirb nid)t auf (E^axaftex unb ^ugenb gefel)en, nic^t auf gegen=

feiligem Qi^f^^i^^^^^P^^ff^Ji/ fonbern auf äußere ?fiei^e unb t)or

allem auf 35ermögen. 5lber bie blo^e ©d)önl)eit ol)ne ^ugenb

oermag ba§ §er§ nid)t bauernb p feffeln unb ber blo^e

Sfleid^tum allein hen menfd)lid)en @eift nid)t §u befriebigen.

^ie (Bd)önl)eit t)erblül)t, bie ^ei^e fd)n)inben, bie gel)ler fommen

1) Sutt) er, @ämtri(^e ®cr!e, XX, @. G5.
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5um 35orfrf)ein. (Sine anbete, ein anberer gefällt beffer. ^er

^rieben ift baf)in; bie @attin, ber @atte ftel)t Im Sßege. ^te

gegenfeitige Abneigung n)äd)ft üon Xa^ p ^ag, ber 9^i^ ift

unl)eilbar, hk 5l6neigung wirb §unt ^a% bie @{)e pr ^öüe.

Wlan fd)reitet §ur @t)efrf)eibung, pr (St)etrennung. ^ie @^e

ift §u einer CueUe t>on ©ram unb ^a% §ur Ouelle n)irt=

fd)aftlid)en unb nioratifd)en Unglüdt^ geworben, ^m ung(ürf=

lid)ften aber finb bie ^inber, fie finb n)irtfd)aft=

lid) unb moralifrf) gefd^äbigt; benn fie entbet)ren bie

elterlid)e Siebe unb Pflege, n)enigften§ üon einer ©eite, unb

aud) i^re ©rgie^ung erleibet ©c^aben. Unb mit ber n)irtfd)aft=

lid)en unb moralifcl)en (3d)äbigung unb 3^^^ii^iw^9 ^^^ S^^

milien mirb auc^ bie 33ol!§n)irtfd£)aft gefd)äbigt.

^ie (Sl)etrennung ift nad) ben ftatiftifct)en ^lu^meifen in

ben proteftantif^en ßänbern üiel l)äufiger al§ unter ben

^atl)oli!en hk (£l)efd)eibung. SD^an fagt, e§ fei beffer, ©atten,

bie fid) nic^t »ertragen, trennen fid), aB ha^ fie in §abcr

unb Unglüd fortleben. (S§ vermag aber gemi^ niemanb in

^brebe ^u ftellen, ha^ e§ oernünftiger ift, man überlegt fid), mie

e§ bie Vernunft unb bie !atl)oIif(^e ^ird)e forbern, bie @l)e=

fd)lie^ung reiflid), al§ ba§ man bann unter bitteren (Srfal)=

rungen, @el)äffig!eit unb (5d)aben au§einanber gel)t. ©erabe

bie 5luflö§lid)!eit ber @l)e begünftigt bie Seid)tfertig=

!eit bei @ingel)ung berfelben.

^ud) unter hzn ^at!)oli!en nel)men bie @l)efd)eibungen

in bem 'Ma^e p, al§ proteftantif^e 3lnfd)auungen unb religiöfe

©leic^gültigfeit bei il)nen einbringen.

5lud) bie großen beutfd)en ^id)ter ©d)iller unb @oetl)e finb

für hk Unauflö§lid)!eit ber @l)e. (5d)iller fagt: „^rum prüfe,

n)er fid) emig binbet, ob fic^ ba§ §er§ §um ^ergen finbet." Unb

@oet^e (^al)bern:)anbtfd|aften, I, 9) fagt: „Unauflö^lid^

mu^ bie (Sl)e fein: benn fie bringt fo mele§ @lüd, ha^ alle§

einzelne Unglüd bagegen gar nid)t §u red)nen ift. Unb rva§ mill

man t)on Unglüd reben? Ungebulb ift e§, bie ben 9]^enfd)en oon
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3ett ju 3ßi^ anfällt unb bann beliebt er fid) unglücfürf) ju

finben. fiaffe man ben ^ugenblid t)orübergef)en unb man rcirb

firf) glüdtlirf) füt)(en, ba§ ein \o lange ^eftel)enbe§ nod) befte()t.

^id) §u trennen, gibt e^ gar feinen l)inlänglid)en ©runb. ^er

menfd)Iid)e 3itfiönb ift jo ijod) in Seiben unb greuben gefegt,

ba^ gar nid)t bererf)net merben fann, xva§ ein ^^aar ©atten

einanber fd)ulbig merben. ©^ ift eine unenb(id)e ©rf)ulb, bie

nur burcl) bie ©migfeit abgetragen merben fann. Unbequem

mag e§ man(^mal fein, ha§ glaub' id) n)ol)l unb bag ift eben

recf)t. ©inb mir nid^t aud) mit bem ©emiffen üerl)eiratet, ba§

mir oft gern lo§ fein möd)ten, meil e§ unbequemer ift, ai§

un§ je ein 9Jlann ober eine grau merben fönnte?"

^ic 9icformatürcn nnh Mc IBieltrJcibcrei.

^ie 3Sielmeiberei bringt eine fortmäl)renbe ^^^^^ü^^^^Ö

ber gamilie mit fid). ^enn jebe ber grauen fuc^t für fic^

unb il)re ^inber 35ortei(e ju erringen. ^ie§ ift eine be=

ftänbige Quelle t)on @iferfud)t, 91eib, Intrigen
unb @el)äffigf eiten in ber gamilie unb lä^t bie ga=

milie unb ben hatten nid)t §ur 'tRn^e fommen. ©in ge=

orbnete^, frieblid)e§ Familienleben ift aber bie ©runbbebingung

einer gefunben SSolf§mirtfd)aft unb be§ @ebeil)en§ unb gort^

fd)ritte£i in @efellfd)aft unb (Staat, ^ie 33ölfer, h^i benen bie

^oli)gamie ftattfinbet, finb in ber Kultur unb^^^i^if^^
tion gegenüber ben d)riftlid)en §urüdgeblieben.

(S^ ift ^atfad)e, bajg, menn ber SJlenfd) einmal auf bie

fd)iefe Q3al)n be§ 3rrtum§ gerät, er immer tiefer unb tiefer

in Qrrtum üerfällt. '^lid)t Uo% ba^ ßutl)er ben faframentalen

(£l)arafter unb bk Unauflögltd)feit ber (Sl)e leugnete, er griff

and) bie @inl)eit ber @l)e, hk SOlonogamie, an, inbem er

fd)rieb: „J5^ geftel)e, ha^ id) e§ nid)t t)er bieten fann,

menn jemanb mel)rere Sßeiber neljmen mill unb e^ miberfprid)t

aud) nid)t ber ^eiligen ©d)rift: aber unter ©l)riften müd)te
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id) ein joId)e^ ^eifpiet nirf)t eingefü!)rt fe^en, raeil man §ur

35ermetbung be§ 5lrgerniffe^ auc^ ba§> r)ermeiben foH, raa^

erlaubt ift."*) ^er Öanbgraf $!)iltpp von §ejfen
rcoÜte 5U feiner erften grau noc^ eine §n:)eite f)in5ut)eiraten,

1:)aü^ aber ^ebent'en wegen be§ 3Solfe§ unb teilte biefe Sutt)er

mit. ßutt)er 50g 9}leland)tt)on unb einige anbere ^t)eologen

feinet ^ni)ange§ p ^iate. ^n einem ©uta^ten, ba§ auc^

bie @rü§en ber ^Deformation ^t). 9JDe(anc£)t!)on, 9!Jl. ^ucer,

^Inton ß^orütn, 5lbam, 3- Seningen, 3- ^Sinfert unb

^r. 9}lelantt)er unterfertigten, erteilte Sutt)er bem Sanb-

grafen bie @rlaubni§ §u biefer ^eirat unb fügte ben diät

bei, ber Sanbgraf foUe biefelbe ingge^eim t)or möglid)ft menigen,

üerfd^miegenen ^^^erfonen oorne^men, „fo fei meber 5trgerni§

nod) Söiberftanb ^u befürd)ten, unb roenn auc^ ba§ 35olf fic^

baran ärgern mirb, bie ^erftänbigften merben hk ^at)rt)eit

at)nen. 9)lan barf ftd) nirf)t üiel barum fümmern, rva§ man

banon fpred)en mirb, raenn nur ha§ ©erciffen gut fät)rt. (5o

nun billigen mir ^§." ^ie miberd)riftlicl)e Trauung ooU^og

ber§ofprebiger9)lelantl)eram5. SJlär^ 1540 in Sftoten-

bürg in ©egenmart t)on ^ucer, 9)lelanc^tl)on unb ©ber^arb

üon ber Xljan. 9Jlelantl)er l)atte felbft brei lebenbe

5?rauen unb in einer eigenen (5d)rift l)atte er bie @rlaubtl)eit

ber Sßielmeiberei t)erfod)ten. 5lud) SO^ünfter prebigte offen

bie ^olpgamie.

Sßären bie 2et)ren ber Oieformatoren über hk Unfreil)eit

be§ Sßillen§, über hk Unmöglid)!eit, ben 3[^erfurf)ungen gu

miberftel)en, über bie 5luflö§licl)feit ber @l)e unb bie (£rlaubt=

^eit ber ^olrigamie tatfäd^lid) üoU unb gan§ in bie @efe^=

gebung unb ta^ Seben be§ beutfd)en 35olfe§ übergegangen,

fo märe ba^felbe gemi§ fittlirf) unb infolgebeffen aurf) mirt=

fd)aftli(^ auf ba§ tieffte verfallen, ^a^ bk^ nid)t tatfäd)licl)

eintrat, ift nur bem ^at!)oli5i^mu§ p t)erban!en, beffen Sel)ren

unb ©runbfä^e pr Qeit ber D^leformation fic^ fd)on fo tief

ir®e~SSette, II, ©.459.
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im bcutfc^en ^olfe eingelebt Ratten, ba§ fte bie O^eforma-

tion ni(i)t met)r üodftänbig gu befeitigen r)ermod)te. Unb ba§

biefelben tro^ ber 3rr(el)ren ber ^Deformation unb ber mate-

riali|"tifd)en ^^iIofopI)en §um großen ^eile noc^ im 3So(fe unb

in ber ©efe^gebung fortleben, bemeift bie 9Did)tigfeit unb ^raft

ber fatt)olifrf)en @runbfä^e.

9)lit ber 5(u§breitung proteftantifcf)er unb !ircf)enfeinb=

Iid)er Se!)ren mürbe and) in fat!)oIifd)en Sänbern bie 3^^^^=

et)e eingefül)rt. ^ie (Sinfüf)rung berfelben erfolgte in mand)en

öänbern obligatorifd), ba§ l)ei§t, ber (Staat erfennt eine

@l)efd)liej3ung al§ gültig nur bann an, menn hk Trauung

Don bem ftaatlirf) l)iep beftimmten Drgane, bem ©tanbe§=

beamten, ooll^ogen mirb. @^ ift alfo bie§fall§ in 5lbrebe ge=

ftellt, ba§ bie fird)lirf)e 3^rauung, auc^ üom rein meltlid)en

©tanbpunft betracf)tet, gültig ift. 5lnbermärt§ erfolgte bie @in=

fül^rung ber ä^üi'^trauung fafultatio, ha§ l)ci^t, ber ©taat

überlädt e§ bem belieben ber @l)emerber, fic^ fird)lid) ober

blo§ bürgerlid) trauen §u laffen. (Bx erfennt fomo^l bie fird)=

li(^e Trauung al§ and) bie blo§ üor bem (Stanbe^amt üoll=

§ogene ai§ gültig unb bie bürgerlichen Solgen mit fid) bringenb

an. ^n erftem galle mirb bie oon ber latl)olifcl)en ^ird^e

al§ gültig erklärte @l)e oon bem ©taate aU ungültig be=

trad)tet. ^m ^meiten galle mirb bie blo§ oor ber meltlid)en

^el)örbe ooU^ogene 3::rauung, alfo ha§ oon ber ^ird)e aU
unerlaubte^ 3^f^^^^^^^^^"/ ^^^ ^onfubinat erflärte Qn--

fammenleben r>om Staate al§ gültige (£l)e anerfannt. 3n
beiben gälten finbet eine ^erabfe^ung ber religiöfen @l)e ftatt.

2)ic aUeformatiott unD Die tunft.

35on ber ^ird)e unb Don üielen Rupften mürbe, mie

allbekannt, t>k ^unft auf ha§ gro^artigfte geförbert.

^fenner, IHetigion unb 9Sotf§root)I. 5
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3Jlit bem (Sinlrttt ber ^Deformation in ^entf(^tanb, mit

ber 3lbnat)me be§ ftreng rf)riftlid)en ©inne§ ging aud^ b i e

^unft §urü(f.

^ie ^ünftler in ber ^lüte^eit be§ 9}Zitte(alter§ maren

r)on ibealem, religiöfem Reifte burrf)brungen. ©ie

betrad^teten fid) al§ ^riefter be§ (Sri)abenen unb
(Bd)önen. ^ie ^nnft galt if)nen nirf)t al§ blo^e @r=

merb^quelle, nid)t al§ b(o^e§ @efd)äft. ©ie t)ielten e§

für if)re 5Iufgabe, @ott unb ben 9Jlenfd)en p bienen, burc^

i^re 2öer!e ba§ fir(^Iid)e unb öffenttid)e Seben p oert)errlid)en,

in i{)ren (Schöpfungen ba§ Seben unb 3öirfen, bie Söunber

unb ha^ Seiben ©{)rifti unb ba§ SÖßirfen unb hu Seiben ber

^eiligen pr ^arfteüung 5U bringen, bie münblic^e unb

fd)rift(irf)e religiöfe Untermeijung burd) bilblid)e ^arfteüungen

gu ergangen, t)ieburd) gur Slu^breitung unb 35ertiefung be§

@lauben§ beizutragen unb in allen 33olt'§jcl)id)ten ben (5inn

für ba§ (5d£)öne unb @rl)abene, für ha§ Überfinnlicl)e unb

bie grömmigfeit gu werfen, bie 9Jlenfd)en §u ben d)riftlid)en

Qbealen p erl)eben. ^ieje§ eble (Streben wax z§>, meld)e§ bie

^ünftler jener ^zxi befäl)igte, il)re ^egeifterung unb bie (Slut

it)rer (Seele in il)re (Schöpfungen p legen unb jene gro^=

artigen ^unftmerfe p ftanbe p bringen, bie felbft ben

materialiftif d) benfenben ^ejd)auer ergreifen

unb i^m 3Bertfcl)ä^ung unb ^ocl)ac^tung abnötigen.

91ur bie ^egeifterung ber ^ünftler für bie

d^riftlid)en ^beale voox e^, burd) vod6)t bie großartigen

^unftmerfe jener ^txi gefd)affen werben fonnten, jene l)err'

lid)en ^ome, biefe präd)tigen ©emälbe unb 6!ulpturen, jene

foftbaren ^ird)eneinri^tungen unb ^ird)engeräte, jene finn-

reid)en Initialen unb ©inbänbe an ben 9JlePüd)ern unb

Bibeln, alle§ ^unftmerfe, benen felbft bie moberne unb mate=

rialiftifd)e ^elt il)re ^emunberung nid)t üerfagen fann.

^refflid) fd)reibt ^r. ©eorg äße ber in feiner 3öelt=

gefc^id)te: „3m 9}Dittelalter war bie ^unft gänjlid^ im ^ienfte



— 67 —

ber S^lettgion; alle 3^^^9^ berfelben vereinigten fid) in ben

erf)abenen ^om!irrf)en, n:)ot)on bie ätteften im br)5antinifd)en

ober romanifd^en ^flunbbogenftil, bie jüngeren im gotifrf)en

©pi^bogenftil aufgefül)rt finb. ^ie ^aumerfe im gotij(i)en ©til,

ber im 13. unb 14. 3cit)r!)unbert §u feiner vollen 5ln§bilbung

fam, l)aben einen leid)ten, feinen, Inftigen ©l)ara!ter unb

ftreben nad) oben, vok ber @laube, ber fie l)ert)orgerufen. ^ie

^auptgierbe berfelben beftel)t m 'b^n \d)lanhn türmen, beren

(Spi^e eine majeftötifd^e ^lume in ^reu^e^form bilbet, n)elrf)e,

il)re Blätter gegen ^immel emporbreitenb, auf ba§ Qkl beutet,

bem bie menfrf)lid)e ©eele in il)rem fel)nfücl)tigen ©U(f)en p-

ftrebt. ^er @runbri§ trägt bie 5^gur be§ ^reujeg; ha§ ^alh-

bunfel, ha§ burd) bie bemalten 5?ßnfter bemirft mirb, füllt

bie ©eele b^§ ^etenben mit ben ©d)auern ber @l)rfurd)t üor

ber 9^äl)e be§ OTmäd)tigen. ^ie ^om!ircl)en befielen au§

einem etmag erl)öl)ten ®l)or, ben nur ber @eiftlid)e betritt unb

mo fid^ ber §ocl)altar befinbet, a\x§ einem 9Jlittelfcl)iff mit

l)öl)erer ^ede unb in ber Spiegel au§ ^mei burd) luftige (5äulen=

reil)en baoon getrennten ©eitenfd^iffen. — 5tucf) bie übrigen

fünfte, ©fulptur, SJlufü, 3Jlalerei, ftanben im ^ienfte ber

^ird^e. ^ie ^ilb= unb ©teinl)auern)erfe, bie ba§ fd)n) erfällige

unb mül)felige ber SJlaurerarbeiten verbergen foUten, maren

mit ber 5lrd)ite!tur auf^ innigfte verbunben;.fte finb nur al§

^eile ber großen 3^ee, bie ber gotifc^en Bauart p ©runbe

liegt, p hzixadjim; bie ^ilbniffe von (£l)riftu§ unb feinen

Jüngern unb 5lnge^örigen, bie ©tatuen ber ^eiligen, bie mannig-

faltigen Verzierungen, 9ieliefe unb @r)mbole, bie Blumen, bie

au§ jeber ^pil^e emporblül)en unb mit einem ^reuge in ^e=

pl)ung ftel)en; — aEe§ beutet auf hiz d£)riftlid)e 9^1 e=

ligionunbaufbal9^ingenber^eltunb9Jlenf^en=
feele nad) bem @öttlid)en.. ©benfo l)aben aud^ bie

(Sd)ni^n)erfe in @olb unb ©Ifenbein, bie funftreid)en ©um-
arbeiten, bie Q3ilber über ben Elitären, auf ben genftern, an

ben Pfeilern unb ^eden eine innige ^ejie^ng auf 9f^e=

5*
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ligion unb ^ircf)e. ^ie 3lufgabe ber mitte(alterlid)en ^unft

fd^ien bie §u fein, bie ercigen ^been be§ @(auben^ unter einer

finnbilblid^en ^orm au^^ubrürfen unb ber inneren 5lnfd)auung

näi)^x §u fü!)ren, barum tragen aud) bie älteren ©emälbe alte

ben ©^arafter ber 9ftu!)e an fid), n)ei( 9f^ul)e ha§> 3Befen be§

(5Jüttlid}en ift, aber eine 9^ul)e ooU Seben unb ^JCßirfen; bal)er

fügte eine glän^enbe garbenprad)t ber großen (Sin!)eit rcieber

bie 9Jlannigfaltig!eit, ber 9fiu!)e bie 33en)egung bei. — 5Iud)

bie feierlid)en ^öne ber alten ^ird)enmufi! mit bem ergreifenben

Drgelfpiel bienten ber religiöfen 5lnbad)t unb in beut gur

inneren Sammlung aufforbernben @todengeIäute foKte bie ^e^n-

fud)t gu $öl)erem im ©emüte be§ 9}lenfd)en gemedt roerben."

5lber nid)t nur in ber !ird)Iid)en ^unft (eifteten bie ba=

maligen d)riftlid)en ^ünftler @ro^artige§, fie bemüf)ten fid)

aud) ha§ ()ffentlid)e unb priüate Seben ^u üerebeln

unb 5U t)erfd)önern. ^eraeig : bie fc^önen ^aläfte unb 9flat!)au§s

bauten, bie gebiegeneu funftüoüen ^auSeinrid^tungen, bie ^unft=

ftidereien ber geftgemänber, bie SJleiftermerfe ber @olbfd)miebe*

fünft au§ jener Q^it, bie fid) in unferen 9}Zufeen befinben.

@efang unb ^id)t!unft mürben eifrig gepflegt.

SO^an fang in §au§ unb gelb, hti ber ^Irbeit unb bei ber

@rl)oIung unb ©efedigfeit, h^x !)eiteren unb ernften 5lnläffen.

^ie 9Jlenfd)en maren frö!)Iid), bie 3So(!§Iieber unb Unter=

^(tungen gumeift anftänbig. ^ie bürgertid)en gefte mürben

mit 5eier(id)feit unb ^rac^t begangen, ^ie ^anbmert'er
maren gebilbet. ^ei feftlic^en @elegenf)eiten mürben

Dramen aufgefüt)rt, meld)e bie 9}leifter felbft gebid)tet l)atten.

^ie ^affion^fpiele, bie fic^ !)eute nur mel)r in menigen @e=

meinben ermatten l)aben, fanben bamal^ an §al)Ireid)en Drten

ftatt. 5Iu§ ben ^affion^fpielen unb ben f'ird)tid)en 9Jlr)fterien=

auffül)rungen l)at fid) ba§ moberne ^rama entmidelt.

^ie 9fleformatoren befd)ulbigten bie ^atl)oIi!en fälfd)Iid),

ba§ fie mit ben Silbern unb ©tatuen ben ärgften SJli^braud^,

eine abgöttifd)e, l)eibnifc^e ^erel)rung betrieben.
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bie Silber anbeteten, ^arum festen bie ^roteftanten eine

förmliche ^ilberftürmerei tn§ 2ßer!. Tlii rva^xzm ganati§mu§

raurben bie fird)üd)en @inrid)tung§gegenftänbe raeggefc^afft.

@§ würben bie ^errlirf)en Elitäre zertrümmert, bie färben-

präd)tigen @Ia§fenfter ber ^ome §erfd)Iagen, bie !unftt)olten

©emälbe unb ©fulpturen gerftört, bie foftbaren f)ei(igen

^ird^engefä^e r>erjrf)Ieppt unb entn:)eif)t, aljo un5ä!)Iige gro^^

artige ^unftmerfe t)ernid)tet/) wa§> !)eute felbft hk 'M^^x^a\:)i

ber ^roteftanten mipidigt unb bebauert. ^ie einften§ \o

pra(^tt)ol( gefd)mü(ften ^ome finb ^eute öbe, bie Sßänbe !a!)I,

hk 9^if(i)en leer, bie Elitäre, bie @emä(be, hk ©fulpturen

fef)len; ein Verneig, meld) ein ^anbali^mu§ ^ier gemutet, unb

mo |old)er ^ird)enfd)mu(f nod) gu finben fein foKte, beftätigt

hk 5Iu§naI)me nur bie traurige 9^egel. ^ie Puritaner in

(Srf)ottIanb bejeitigten jogar bie Drgel unb ha§> (^^loctengeläute.

©eitbem bie ^unft in ben proteftantifd)en Säubern nid)t

met)r bem !ir(i)lid)en, fonbern nur me!)r bem meltlid)en Seben

bient; feitbem bei ben ^'ünftlern hk f)oI)e religiöfe ^e=

geifterung üerfd)munben ift unb rein meltlirf)em ©inne ^(a^

gemad)t i:)at, jan! bie ^unft t)om S'^ealen m§ rein (5inn=

(ic^e tjerab. ^ie j(^öpferijd)e ^raft unb Genialität, meldie

bie religiöfe ^egeifterung t)erleil)t unb meld)e ber profane ©inn

nie p erzeugen vermag, fel)lte. ^ie ^unft mürbe mel)r unb

mel)r §um bloßen ^rotermerb unb l)atte nur mel)r infofern

3öert, al§ fie ber @ e n u § f u d) t unb ber ® i t e l ! e i t biente.

®er 9flüdgang ber ^unft in ben proteftantifd)en Säubern

blieb aurf) nid)t ol)ne ©influ^ auf bie !atl)olifd)en Sauber unb

je mel)r aud) in biefe proteftantifd)e unb in ber golge mate=

rialiftifd)e 5Infrf)auungen einbrangen, um fo mel)r entfernte

fiel) bie ^unft aud) ha l)äufig üon ben d)riftlid)en ^»^ealen

unb §um ^eile aud) oon ber SJloral. Unb je mel)r bie ^unft

fid) üon ben d)riftlid)en ^bealen unb ber SJ^oral entfernt, um

fo mel)r fiel)t fie in ben l)eibnifd)en ^unftmerfen il)r ^beal

1) ^an f f e n, @efrf)irf)te be§ beutfd)en ^oI!e§, IL m., 3. 93u(^, IV.
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unb fucf)t nur ber ©itelfeit unb $rarf)t(iebe ber 9^eirf)en unb

ber ©innlid)!eit ber 9Jlenfrf)en p bienen; um jo me!)r verliert

bie ^unft bie fd)öpferifd)e ^raft unb begnügt ftd) mit ^ad)-'

ai)mung t)on grüt)erem ober mit bem allerbing^ unleugbaren

5ortfct)ritte in p!)otograp!)if(^ treuer Sßiebergabe ber 9^atur;

um jo me!)r gefällt fid) bie 3)lalerei unb ©fulptur in ^'larftlieiten.

Sßa§ bie „9}Iobernen" ©elbftänbige§ leiften, bie „6e§effioniften"

9^eue§ f(i)affen, ift fel)r l)äufig bie Söiebergabe eine§

oben, entarteten S^i^^^^tt. 2ßa§ aber eine entartete

^unft l)eroorbringt, mirft l)eute um fo oerberblidier unb rafcl)er

auf ben ©efd^mad unb bie (Bitten be§ 3Solfe§, je mel)r bie

£ei(^tig!eit unb ^illigfeit ber 33eroielfältigung§!unft unb bie

SSerbreitung oon ^arftellungen burcl) bie „illuftrierte" treffe

fortfcl)reitet.



©nglttitb l^er SUlufterftaat.

5l((e (S^egner ber !at{)olifcf)en S^leligion unb einer ftreng d)rift=

Iirf)en Sßeltanfd)auung unb n)a!)rf)aft t)o(!!§freunbltd)en, fogialen

unb n)irtfd)aftlid)en Drbnung pretfen unaiif!)ör(id) bte ^uftänbe

im proteftantijd)en ©nglanb. ©ie [teilen (Snglanb a(§ wal)x^n

9)lufterftaat be§ ^onftitutionali^mu§ unb ^n'^^ft^'iöli^muS ^in

unb i)abzn fo unter ben Golfern eine förmlid)e 5tngtomanie

erzeugt. @§ ift be§t)alb notraenbig, hk englifd)en ^uftänbe t)ier

einget)enb §u jrf)i(bern.

©erabe in ©nglanb t)aben ftd) bie t)erberMid)en folgen

ber Öo^trennung Don ber fatt)olifd)en ^ird)e in fo^ider unb

t)olf§n:)irtjcf)aftIid)er ^inftc^t am meiften unb am Derl)ängni§=

ooEften entn)i(felt unb aud) auf bie anberen Sauber auf ha§

übelfte eingemirft.

©nglanb rairb non hen Siberalen ftet§ ai§ ba§ SJlufterlanb

be§ ^ar(amentari§mu§ be^eidinet ; e§ ift aber raeltbefannt, ha^

bei biefem gepriefenen 3}lufterpar(amentarigmu§
bort fo(df)e fo^iale unb n)irtfd)aftlirf)e ^uftänbe gefct)affen raurben,

ha^ nirgenb in ©uropa eine fo gro^e ^luft graifdien arm
unb reid^ f)errfd)t n)ie gerabe bort; nirgenb ein fo gro^e§

@(enb ber Sanbarbeiter, nirgenb ein fo ungef)eure§ 9J^affenpro(e=

tariat, von in ben englif(f)en ©ro^ftdbten unb gabrif§§entren.

^tc ^crauöuno unD Der üluitt Dc0 cnglifcfiett dauern*

ftanDeö infolöc ber Deformation.

33iele 3öl)rt)unberte lang b(üf)ten in ©nglanb bie 5^öm=

migfeit unb W privaten unb öffentlirf)en cf)riftlicf)en S^ugenben
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fü fet)r, ba§ (Snglanb ben 33einainen „S^jel ber ^eiligen"

^atte unb bie gejellfd)aftlid)en unb üolf§n)irtjd)aft(irf)en Qw-

flänbe fet)r glü(f(id)e waren.

^einridf) VIII. aber füf)rte au§ 9fiad)e gegen bie fat!)o^

Iifd)e ^ird)e, raeil ^apft ^ lerne n§ YII. it)m nirf)t geftattete,

bei Seb/\eiten feiner erften, red)tmä^igen Gattin ^ati)arina

üon (Spanien, ha§ ^offräulein 5(nna^oIer)n §ur gran

ju net)men (©. 43), mit ©rf)n:)ert (Balgen unb golter bie

^f^eformation ein. 3:;aujenbe t)on ^rieftern, n:)elrf)e bem ^e=

fe!)Ie be§ ^önig§ jum 5IbfaUe non ber !ati)olijd)en ^irrf)e nid)t

folgten unb berfelben treu blieben, rourben i{)rer ©teilen entfe^t, ein--

ge!er!ert, gefoltert, l)ingeri(^tet. ^aufenbe unb ^aufenbe ron

^atl)olifen gaben gleicl) ben erften (5;i)riften l)elbenmütig unb

freubig für il)re Überzeugung il)r Seben l)in. ^einrid) VIII.

raütete raie ^'lero unb ^iofletian.

SJlit ber @infül)rung ber S^lef or ntatio n, mit ber So^=

trennung oon ber !atl)olifcf)en ühd)t aber mürben, wk oben

((5. 48) ermäl)nt, hk ^löfter unb «Stifte aufgel)oben unb

i^re @üter p ©unften !önigltd)er ©ünftlinge eingebogen. 9^arf)

ber erften ^lünberung ber ^irc£)e unter ^önig ^einricl) VI LI.

fonfi§3ierte Königin ©lifabetl) 600.000 3(cre§ ^anb, ^afobl.

gmei SJ^illionen ^cre§. ^ie Unterfaffen ber ^löfter unb (Stifte,

melcl)e hen ^oben al§ ^xUxd)^ ße!)en innel)atten, fomie bie

Slleinl)äu§ler mürben üerjagt unb il)re ©üter gu @ro^grunb=

befi^en ^ufammengemorfen. Unb ma§ bie ©ro^grunbbefi^er

(Sanblorbg) nirf)t auf biefe Sßeife an fid) brad)ten, jogen fie

fpäter hnxd) 3luf!auf unb 9Jlacl)enfd)aften an fid). ©o ift ber

gan§e ^efi§ ber britifd)en J^nfeln l)eute in $än=
ben üon etma 30.000 9Jlenfd)en. „^ie ungel)eure 9Jlenge

be§ britifd)en 33ol!e^", fagt ^r. S^ia^inger in feiner „33olf^=

mirtfd^aft", „l)at keinerlei 9Red)t an ha§ ^aterlanb, au^er auf

ben ©trafen p ge!)en ober auf ben @ifenbal)nen gu fal)ren."

@in großer 2:eil he§ angeeigneten ober angefauften ^oben§

mürbe in ^^gbgrunb umgemanbelt unb bie ^auernl)äufer
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niebergeriffen unb wo frül)er 9Jlenfd)en Ruften, tummeln fid)

!)eute 9te!)e unb $irjd)e.

5(ud) ba^ @mpürblül)en ber f(anbrifd)en 2öoHinbuftrie

unb ha§ 5tuffommen ber englijrf)en ^ud)fabri!en oeranla^te,

inbem bie SöoEpreife t)ieburd) unget)euer ftiegen, bamalg bie

Umrcanblung üon 5l(ferlaub in ^eibelanb. ^ie (Srf)af=

5ud)t rcurbe nld^t blo§ burd^ ba§> ftar!e steigen ber ^olI=

preife rentabler a(^ ber 5l(ferbau, jonbern aud) baburd), ha^

3af)Ireirf)e beim 5lcferbau notmenbige 2lrbeit§fräfte erfpart

mürben, ^er englifdE)e ^auernftanb mürbe p @runbe ge=

rid)tet.

2)ie ^öcöter unD Der „Q^ün^",

^ie vertriebenen dauern unb §äu§Ier maren

nun gegmungen, um nid)t p t)erl)ungern, bei ben @ro^grunb=

befi^ern (ßanblorb^) ober bei eben auftaud)enben gabrifen

§u ben erbärmlirf)ften ^ungerlö^nen 5Irbeit §u fud)en.

^er betrieb ber ©ro^grunbbefi^e erfolgte nun burrf)

^^ärf)ter unb ben „@a ng". ^en ^äd)tern merben bie brüdenb^

ften, i)ärteften ^ebingungen auferlegt unb biefelben fönnen

üon ben Sanblorb^ jeber§eit nad) belieben entlaffen merben.

^er „@ang" mirb in ®r. D^la^inger^ „^ol!§mirtf^aft" (©.406)

folgenbermeife gefd)ilbert:

„^er ,@ang' beftel)t au§ 10 bi§ 40 ober 50 ^erfonen

beiberlei @efd)le^te§ (t)on 13 U§> 18 3cil)ren), obmol)l ^11^9^^

meift mit bem 13. ^a^xe au§fcl)eiben, enblid) ^inber beiberlei

@efrf)le(^te§ (t)on 6 bi^ 13 ^^bren). 5ln ber ©pi^e ftel)t ber

gangmaster (@angmeifter), immer ein gemöl)nlid)er Sanb=

arbeiter, meift ein fogenannter frf)led)ter ^erl, unftet, üerfoffen,

aber mit einem gemiffen Unternel)mung§geift savoir faire.

@r mirbt ben @ang, ber unter U)m arbeitet unb nid)t unter

bem ^äd)ter. SJlit le^terem aüorbiert er meift auf ©tüdraerf

unb fein ©infommen, ha§ im ^urcl)frf)nttt nid)t fel)r über ba^

eine§ gemöl)nlid)en Sanbarbeiter§ fteigt, l)ängt faft gan^ oom
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@efrf)i(l ab, inomit er in fürjefter g^rift mögüd)ft Diel 5lrbeit

avL§ feiner ^anbe !) erau§§ufdalagen t)erftei)t. ^ie ^äd)ter

!)aben entberft, bajs grauen^immer nur unter männlirf)er ^i!=

tatur orbentlirf) arbeiten, ha^ aber grauengimmer unb ^inber,

iDenn einmal im 31^9^/ ^^^ n:)ai)rem Ungeftüm i!)re Seben§=

fraft üerauggaben. ^er ©angmeifter §iei)t üon einem @ut

5um anbern unb befd)äftigt fo feine ^anbe 6 h\§ 8 SJlonate

im ^a^xe."

„^k SJ^itglieber be§ @ange§ n)o!)nen in fogenannten

,offenen' Drtfd)aften unb f)aben p ben ©ütern, auf benen fie

arbeiten, oft 5—6 englif(f)e SJleilen p mad)en. tiefer SJlarfd)

unb bie Überarbeit finb für bie plf)i)fifc^e unb fittlid)e ^nU
midlung ber 5linber unb ber jungen ^erfonen be§ @ange§

ungemein üerberblirf). Dbgleid) ber ©angmeifter, ber in einigen

©egenben the driver (Treiber) ^ei^t, mit einem langen ©labe

auSgerüftet ift, menbet er fold)en jebod) nur feiten an unb

^(age über brutale ^elianblung ift 5(u§nal)me. @r ift ein be=^

mo!ratifd)er ^aifer, eine 3Irt ^lattenfänger t)on ^ameln. @r

bebarf alfo ber Popularität unter feinen Untertanen unb feffelt

fie an fid) burc^ ha§ unter feinen 3lufpi§ien blüt)enbe 3^9^itner==

tum. 9^ot)e Ungebunbent)eit, luftige 21Cu§geIaffen!)eit unb ob-

fgönfte gred)f)eit Ieit)en bem @ang S^^iQ^^- 9)lßift ^a^t ber

^angmeifter in einer Kneipe an§> unb fe^rt bann, raot)! raan^

fenb, red)t§ unb lixiU geftü^t, an ber ^pii?,^ be§ 3^9^^ l)eim,

hk Mnber unb hk jungen ^erfonen t)intert)er, toUenb, @pott=

unb 3^^^^^^^^^^ fingenb. 3luf bem 9ftü(fn)ege ift ba§, xva§

gourier ,^^l)anerogamie' nennt, an ber ^age^orbnung.

^ie S5erfül)rung brei^etin^ unb oier§e!)njä!)riger 9}läbd)en burc^

it)re männlid)en 3lrbeit§genoffen ift l)äufig ; hk offenen Dörfer,

vo^ld}^ ba§ Kontingent be§ @ange§ ftellen, merben in amt=

lid^en ^erid)ten al§ (5oboma§ unb (^omorrl)a§ 96f<^il'

bert unb tiefem boppett fooiel une!)elid^e ©eburten a(§ ber

9^eft be§ Königreid)e§." ©o finfen bie Arbeiter be§ @ange§

auf eine ©tufe tierifd)er 33erfommen^eit f)erab.
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(5eit ber D^leformation tft in ©nglanb md)t nur ber

^auernftanb im 3lu§fterben begriffen, aud) bie 3(i^^ ^^^

bäuerlic!)en ^ienft boten nimmt fortn)ä{)renb ab,

benn hk ßanbn)irtfd)aft mirb mit 3tu§na^me ber gan§ fleinen

^^äd^ter burd)n)eg burd) ben @ang betrieben. 33äuerlid)e

^ienftboten merben nur in möglid)ft geringer 3^^^^^ f^tr bie

gan§ unentbel)rli(i)en ^aufarbeiten üermenbet, g. ^. §ur Söar-

tung ber 2::iere gef)a(ten.

^ie Sanblorb^ fud)en feit ber ^Deformation bie auf it)rem

^efi^e t)or{)anbenen 5(rbeiter{)ütten immer met)r ju befeitigen,

bamit fie nirf)t für hk SSerforgung ber auf if)rem ^efi^e

n)ot)nenben Firmen aufkommen muffen, unb üermeifen bie 2anb=

arbeiter immer xm^x in bie „offenen"^) Dörfer, ©o mürben

fort unb fort ^ütten niebergeriffen, fo ha^ auf gro^e (Strecken

aujger ber ^e!)aufung be§ SanbIorb§ feine menfc^Iid)e ^o!)n=

ftätte §u finben ift. 3^^^^«^ mürbe burd) biefe SGßirtfd)aft gegen

früt)er entoölfert.

3n ben 3af)ren 1841—1851 mürben 282.000 ^äufer t)er=

nid)tet unb im 3af)re 1849 50.000 irifrf)e ^äd)ter üertrieben.

^ie ^ebrüdung ber ^äd^ter, bie Unmöglid)!eit ber ^äd)ter

p ejiftieren, bie äu^erfte Un^ufriebent) eit unb f)eftige Slgitation

berfelben l)aben bie agrarifd)en ^i^ftänbe in ©nglanb unb 3r=

(anb gan§ un!)a(tbar gema(i)t unb ba^ englifd)e Parlament ift

f)eute gejmungen, fid) mit agrarifd)en D^teformen

§u befaffen.

2)ev ©ittflufe htx 9fleformtttion auf t)a0 ©tiftitffal t)cv citö-

©benfo Derf)ängni§ooU mie auf ba§ ©d)idfal ber dauern

unb bäuerlid)en ^ienftboten ^at hk ^^Deformation auf ba§ ber

gemerb(id)en 2lrbeiter gemirft; benn ein großer ^ei(

1) Open villages, „offene" 2)örfer, wo ber 93oben x)erfd)iebenen

33efi^ern gef)ört im ©egenfa^e gum „gefd^loffenen" ®orf, wo ber

Eigentümer ein ßanblorb ift unb nad) feinem belieben f(^a(tet.
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ber üertriebenen dauern unb §äu§ler mu^te bei ben eben

je^t auftaud)enbett g^brüen ^ejd)äftigung furf)en unb ftd^,

bur(^ junger gezwungen, bie fd)Ied)teften 3lrbett§lö!)ne gefallen

laffen (©. 49). ^ei jel)r üielen Unternel)mern l)atte nämlic^

rafd) ber proteftantijd)e, inbir)ibualiftifd)e, nur an fid) felbft

benfenbe @eift ^^la^ gegriffen, ^iejelben fagten fid): 3<^ ^n^inge

niemanb §ur 5lnnat)me ber Arbeit; nimmt alfo jemanb eine

Slrbeit 5U einem beftimmten, nieberen £ol)n an, fo fei bie§

feine ©ad)e unb er tue bie§ freimillig ; man bege!)e alfo an

il)m fein Unrecht. — ^iefe 5lnfcl)auung aber miberfpridit ber

3Jlenfc^lid)!eit unb bem Gebote ber d)riftlid)en ^Jläd)ftenliebe.

^a§ (Sl)riftentum forbert, ba^ ber Unternel)mer fiel) mit

mäßigem ©eminn begnüge, unb erflärt e§ ai§ l)immelfd)reienbe

3Sorentl)altung be§ Sieblo!)ne!§, raenn ber Unternel)mer einen

fo großen 5lnteil am (Srtrage ber 5Irbeit für fid) in 3lnfprud)

nimmt, ha^ ber 5(rbeiter nid)t menfc^enmürbig leben fann.

^ie meiften Unteruf^limer aber benu^ten ha^ gro^e, burd) bie

(£in5iel)ung ber ^ird)engüter unb bie SSerminberung be§ ^Ider-

baue^ l)erbeigefül)rte Überangebot an 5lrbeit^!räften, um ben

5lrbeit§lol)n auf ba§ rüdfid)t§lofefte §u brüden, fomie hk 5lr=

beiter auf ba§ graufamfte §u überbürben. Unb bie ^on!urren§

oeranla^te hk anberen Unterne!)mer, ba§felbe §u tun.

^ie fd^lec^ten fiöl)ne aber nötigten bie 3lrbeiter, um nid)t

5U üer^ungern, aud) il)re g^^it^" itnb ^inber in hit

gabri! ^u fluiden.

^ie ^onfurren^ ber grauen unb ^inber bot nun ben

l)er§lofen Unternel)mern @elegenl)eit, bie 5lrbeit§löl)ne noc^

tiefer, auf ha§ unt)erfd)ämtefte lierabjufe^en. ^ie grauen unb

^inber t)ermod)ten fid) ber ^abfuc^t unb ©raufamfeit ber

Unternel)mer gegenüber nod) weniger §u ern)el)ren al^ bie

SJlänner. ^ie 5Irbeiter, 9)länner, grauen unb ^inber, mürben

nun im „d)riftli(^en" ©nglanb fd)led)ter bel)anbelt al§ bie

l)eibnifd)en (5flat)en, fd)led)ter ai§> feiner^eit bie porigen unb

Seibeigenen ; benn bie ©flauen bilbeten einen ^eil be§ 23er=
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mögend be§ ^errn, t)a§> ftrf) berfelbe §u eri)a(ten trarf)tete, unb

für bie ßeibeigenen unb porigen mu^te ber (S^runb^err im

Filter forgen. ^en 3lrbeiter aber fe^te ber englifrf)e Unter=

netjtner, fobalb e§ if)m beliebte, oi)ne tt)eitere§ auf bie ©tra^e.

(5o würbe burd) bie $abjud)t ber Unterne!)mer bem

|)au§it)efen bie ^rau, ben ^'inbern bie 9)lutter entzogen, hk

grau alfo i!)rem natürlid)en Berufe entriffen unb hk not-

rcenbigfte natürlirf)e fo^iate @inrirf)tung, bie Familie, ger-

rüttet. @§ würben ^unberttaujenbe von SJlännern, Stauen

unb ^inbern infolge ber ©etbgier unb nnmenfd)Ucf)!eit ber

Unternei)mer burd) Überarbeitung unb ©tenb bem ©ied)tum

unb einem üorjeitigen 2:obe geopfert. Unb anftatt, ba^ ha§

(5d)idfal ber 5lrbeiter mit ben gortfd)ritten ber ^i^buftrie unb

ber ^ed)ni! üerbeffert morben rodre, mürben feit ber ^efor-

mation mit jebem 5ortfd)ritte bie G^eminnfuc^t unb Unmenfd)=

lic^feit ber Unterne!)mer unb bie Unterbrüctung unb 5Iu§beutung

ber 5lrbeiter immer ärger. ^(§ bann bur^ bie ©rftnbung

unb (£infüf)rung ber ^ampfmafd)ine 5al)lreid)e 5trbeit§=

fräfte überftüffig, §al)(reid)e 9Henfcf)en brot(o§ mürben unb

aud) ha§ ^anbmer! infolge be§ je^t auffommenben @ro§=

betriebet nieberging unb bei bemfelben meniger 9JJenfd)en ^e=

]d)äftigung fanben, fomit ber ^Inbrang ber 9}^enfd)en um
Arbeit nod) größer raurbe, erreid)ten ber @goi§mu§ unb
bie ^rofitmut ber Unternel)mer unb bie 5lu§=

fd)inbung ber 5lrbeiter ben !)ö(^ften @rab. ^er
SJlenfd) mürbe §u einem bloßen ^eftanbteil ber

Tla\d)im ^erabgeraürbigt unb, mät)renb bie ©rfe^ung ber

anberen ^eftanbteite berfelben, menn fie abgenu^t finb, Unfoften

t)erurfad)t, fonnte ber gebred)lid) geworbene 3Irbeiter hei bem un-

get)euren Überangebot an 5lrbeit§fräften !oftenIo§ erfe^t werben.

5l(( bie 9Jlafd)inen, bie unabläffig arbeiten, all bie

(Sd)(ote, bie pm ^immel emporragen, bie ©d)ä^e, bie au§

hen liefen ber @rbe gehoben werben, bie 9)liUionen 3Jlenfd)en,

bie fid) 3:ag unb ^'ladit abplagen, wa§ ^tten unb l)aben fie
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für einen 3^ecf? ^a^ einige „obere 3:;aufenbe ober

3ef)ntauf enbe", nad)bem fie in @ng(anb unb im kontinent

fid^ an allen ©enüffen ber Söelt überfättigt l)aben, ^um größten

^eile an Übergenug unb Sangraeile §u @runbe geften,

n:)äl)renb ber größere ^eil be§ englifdl)en 33olfe§ SJlangel an bem

5U einem menjcl)enn)ürbigen Seben ^^lotmenbigen leiben mu^, ein

©ro^teil hvLxä) 9f|ot unb ©lenb, @efunbl)eit unb Seben einbüßt.

Über ben 3nbuftriali§mu§ fagt Mx. greberif §arri=

fon: „9Jlir menigften^ mürbe e§ genügen, um bie ganje mo=

berne ©efellfcl)aft §u üerurteilen, menn ic^ nur auf bie per-

manente Sage ber ^nbuftrie blidte: ba^ 90 ^ro§ent üon
benmirflid)en®r5eugernber@üterunbbe§9^eid)=
tum§ fein §eim l)aben, ha§ fie über ba§@nbeber
^od)e il)r Eigentum nennen fönnen; ha^ fie

feinen gu§ breit @runb unb ^oben ober aud) nur ein

3immer il)r (Eigentum nennen fönnen, ba§ fie gar fein

(Eigentum l)aben, ^rgenb meld)er 5lrt, aufgenommen einige

alte SJlöbel, bie man bequem in einen Darren packen

fann; ba^ fie ben prefären 3"fälligfeiten be§ SÖßorf)enlol)ne§

auggefe^t finb, ber faum au^reic^t, fie gefunb ju erl)alten;

ha^ fie §um größten ^eile in Käufern molinen, bie fein

9Jlenfd) für feine ^ferbe di§ genügenb betracl)ten mürbe ; ha^

fie nur burd) eine fo fdimale ßinie t)on DoUftänbiger 33er=

armung getrennt finb, ha^ ^ranfl)eit unb unermarteter 33er=

luft fie fofort in ben größten ^auperi§mu§ ftür§t."

©ibnei) ©mit (in The Glory and Shame of England

;

by Chas Lester, 1876) fagt: „@§ ift ol)ne 3^^^M ^^^^

(Slenb, mel)r afutel Seiben unter ben SJIaffen ber Firmen
in ©nglanb al§ in irgenb einem 9fteicf)e ber

Sßelt . . . ^aufenbe finb o^ne ^an§, ol)ne ^rot, ol)ne gt^^unb,

ol)ne Dbbacl), ol)ne ^leibung, ol)ne jebe Hoffnung in ber

^elt ; 9JJillionen finb unerzogen, nur l)albgenäl)rt, unb merben

getrieben pm 33erbrecl)en unb §u jeber 5lrt oon Safter, meld)e

fd)lecl)te ©r^iefiung unb 5lrmut l)erbeifül)ren, in einer 5lu§'
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bet)nung, bie gän^lid) unbekannt ift in ben roentger erleucf)teten,

ireniger freien, rceniger begünftigten unb n:)eniger mäd)tigen

^önigreirf)en @uropa§."

Unb joraeit bie 35erf)ä(tniffe ber englifc^en 5Irbeiter {)ente

beffere finb, mu^te bie§ er^rcungen werben burd) bie gro§=

artigften, frf)n)ierig[ten Sof)nfämpfe, burd) bie unabläffigen ^e=

müf)ungen einzelner ebelgefinnter SJ^änner unb raeil man fd)(ie§=

(irf) einfat), ba^, raenn bie unmenfd)ürf)en ^uftänbe norf) ferner

aufrerf)t er^lten würben, bie Elution p ©runbe gei)en mü§te.

Sic 9!eformatiott un\> btc (gelehrten in ©nglant).

Unb i)aben bie 2e!)ren ber 9f^eformation unb bie Trennung

ron ber !at()ülijd)en ^ird)e etraa in ber ©ele^rtenrcelt @ng=

Ianb§ fieroorragenbe, au^erorbentließe, gro^e Wlänmx t)ert)or=

gebracE)!, bie in i!)ren Söerfen ben Gebrüdern be§ ^o(!e§ un=

erfd)roden entgegentraten, i!)nen i^r Unrec&t üor{)ieIten, x\)x

@eii:)iffen aufrüttelten, §u fünften ber unterbrüdten 9}lenfd)t)eit

erfo(greicf) rcirften, ha§ 33oIf §ur 5Ibfd)ütte(ung be§ fapitalifti=

frf)en Qo(f)e§ entflammten? ^m ©egenteil, gerabe englifc^e

@elel)rte famen ben^oügau^beutern §u§ilfe, inbem

fie angeblicf)e ^^latur^ unb Dolf§n)irtfd)aftIicf)e @efe^e erfanben,

meldte bie ^ebrüdung unb 5lu§beutung ber 9Jlenfd)l)eit nic^t

al§ etmag nur bur(^ bie (5elbftfud)t, $er§= unb ©emiffenlofig^

!eit unb Ungered)tig!eit {)abfüd)tiger Unternei)mer §ert)or=

gerufene^, fonbern al§ etma^ üomSßiUen be^ 9}lenfrf)en

Unabt)ängige^, üon ber ^^latur ©egebene^ unb
@emollte§, al§ etmag Unabänberlirf)e§ !)infte(ten!

2)ev ^artDiniömwö.

©0 leugneten engtifrf)e (5^ele!)rte bie Unfterblid^feit ber

(Seele unb fteKten ben 9)lenfd)en al§ ein b(o§ l)ö^^v

organifierte§ ^ier t)in. ©omit erfrf)ien e§ nicf)t natur-

mibrig, fonbern nur fotgerid)tig, menn man ben 9Jlenfrf)en

nid)t al§ 9)lenfd)en, fonbern ai§ Arbeitstier bejubelte.
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^ie @t)olution§tf)eorie unb ber ^anDini§mu§ liefen

ben SJlenfc^en t)om Riffen abftammen unb evfiärten ben ^ampf

um ba§ ^afetn unb bie ^^lieberbrürfung unb ^lu^mergung ber

(5(f)n)ad)en a(§ ein 9^aturgefe^, burd) n:)eld)e§ bie 35ert)olI=

fommnung ber Sebercefen {)erbeigefül)rt n)ürbe. Unb bie eng-

lifc^en 9lationa(öf onomen Iei)rten, ba^ ber ^ampf um
ba§ ^afein aud) auf mirtfdiaftlic^em ©ebiete naturnotmenbig

ftattfinbe unb ba§ bie 9flieberbrü(fung unb 5lu§rottung ber

ir»irtfd)aftli(^ (5rf)n:)ad)en ein ^aturgefe^ jei, ba§ unerbittlid),

unabdnberlic^ über ben einzelnen f)intt)egf(^reite unb gum 5ort=

fd)ritte in ber 3So(!§n)irtfd)aft unb Kultur unerlä^lid) fei. (Sie

ertlärten fomit bie noUe n:)irtfrf)aftlid)e greii)eit, bie unbe=

bingte $anbel§=unb@en:)erbefrei!)eit al§ unabmei^^

bar unb biefe mürbe aud) tatfäd)Iirf) eingefü!)rt.

^ieburd) mürben alle (Bd)xankn gegen" übermäßige (Srmerb^^

fucf)t niebergeriffen unb ber brutalfte ^onfurren§fampf, bie

©rbrüdung be§ 3}>itte(ftanbe§ unb hk müfte ^err]d)aft be§

^apitali§mu§ traten ein.

2)ic ^andjcfterlc^rc.

^ie englifd)e liberale S^ationalöfonomie, meldte il)ren

5^amen t)on 9}land)efter, ber großartigen ©tätte be§ mobernen

3nbuftriali§mu§ l)at, bie 5Dland)efterlel)re, ift ha§ Sieb=

linggftubium ber ©nglänber. ^iefe mirtfd)aftlid)e 5(njd)auung

ift burc^ unb burd) miberd)riftlid^. ©ie ift hk metl)o=

bifd)e Sel)re, ja ba§ ©oangelium ber ^abfuc^t, ber @eminn=

fud)t, be§ 2ÖU(^er§, ba§ ©r)ftem ber rüdfid)t§lofeften,

fd)mu^igften (Srmerb§fuc^t, bie falte, bürre (S^eminn^ unb 3Ser=

luftred)nung unb ^l)ilofopl)ie be§ @eifte§ ber Verneinung.

©ie ift nid)t bie mal)re SBiff enf d)aft ber 3Solf§=

mirtfd)aft, benn fie lel)rt nid)t, xvie ha§ ^olf, Die

blatten rcic^ mirb, fonbern nur tute einzelne im 35 olle

9^eid)tum er

m

erben auf Soften ber übrigen, auf Soften

ber 5jtllgemeinl)eit unb gleid)t)iel, ob bie 3lrbeiter l)ungern. 6ie
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erblirft im 9Jlenf(^en nirf)t ha§ mit 9Jlenf(i)enred)ten begabte

2öefen, fie benft nid)t an beffen ert)abene ^eftimmung, fonbern

fie ftet)t in xi)m nur bie 3lrbeitg!raft, bie man mög(irf)ft billig

faufen unb auf ba^ möglid)fte au^nu^en miiffe. ^er ©eminn

ift if)r aKe§, ber 3(rbeiter gilt ii)x nxd)t§. ^a§ ber 5Irbeiter

l)ungert, förperlid), fittüc^ unb geiftig t)er!ommt, p ©runbe

ge!)t; ha^ bie ^raft be§ 35oI!e§, bie Söel)rfraft ber 9^1ation

üerfinft; ha^ bie SJlaffen Ungufriebenlieit unb revolutionärer

©eift erfaßt unb bie @runbfeften ber @efellfd)aft roanfenb

merben, fümmert fie nid)t, menn nur bei einzelnen fid) S^^iefen^

!apita(ien, S^liefenreic^tümer anfammeln. (Sie forbert bie ab^

folute, frf)ran!enIofe mirtfrfiaftlic^e ^^eil^eit. ^a^ baburc^ ber

furd)tbarfte, brutalfte ^onfurrenjfampf entfte!)t, hu n)irtfd)aft=

lid) ©d)n)äd)eren, hk 50^affen in biefem Kampfe unterliegen

unb (Bflanen be§ ^apital^ merben ; ba§ bie SJlenfc^en anftatt

über hk SJlaterie §u !)errfd)en, üon berfelben be!)errfc^t merben;

ha^ einzelne Überreid)e übermä(^tig rcerben unb bie ^^lation

Unterbrüden, unterjodien, ausbeuten, auffangen, ift i^x g(eid)^

gültig. ®ie 9Jland)efterlel)re ift bie Sel)re, mie man ©inrid)^

tungen unb @efe^e fc^afft, burd) n)eld)e hk ^emudierung unb

^u^beutung be§ 9Jlitmenfd)en unter bem ©c^eine ber greil)eit

erlaubt unb unantaftbar gemad)t mirb.

^ie fd)ranfenlofe rairtfc^aftlidie 5reil)eit, fd^ranfenlog freie

^on!urren§ t)erl) artet bie^ergen berSJlenfc^en, benn

fie nötigt ben ^enfd)en §um rüdfid)t§lofen Kampfe mit bem

9Jlitmenfd)en.

^er englifd^e Unternel)mer, ganj eingelebt in ba§ man=

d)efterli(^e (5r)ftem unb ben rüdfid)t§lofen brutalen ^on!urren§=

fampf, ift falt unb l)artl)er5ig gemorben gleic^ bem Sc^ac^er^^

juben. @leic^ biefem ift feine ©eligfeit rafd)er (Srmerb, üiel

@elb oerbienen (make money), menn aud) ber 5lrbeiter

l)ungert. @elb verlieren ift fein größter (5d)mer§. ^en 9>lenfd)en

mi^t er nur nad) bem @elbe, ha^ berfelbe befi^t. ©in SJlenfd)

ol)ne 35ermögen ift il)m eine „^meibeinige ^^ull". 5llle ^been,

^fcnner, StcliQion unb SSot!§tx)Of)I. 6
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alle Seben§t)erl)ä(tniffe beurteilt er nur nad) bem öfonomtfrf)en

9^u^en, nur t)om ©tanbpunfte be§ @rn)erbe§ an§. 5ll(e§, wa§
nid)t auf ben ©elberrcerb gerid^tet ift, nid)t @elb einbringt,

gilt il)m al§ unnü^, eitel, töri(i)t. ^are§ @elb (ready money)

ift fein ©o^e. ^er @ö^e @elb rcirb nirgenb fo Dere!)rt, rvk

in (Snglanb unb 9lorbanterifa. @elb unb ©elberrcerb, raieber

@elb unb ©elberroerb füUen ba§ gange ^enfen unb fieben

be§ englifd)en unb ameri!anifd)en Unternel)mer§ an§. (Sr l)aftet

nad} bem ©elbe. gür ben ruf)igen, n)al)ren, ebten @enu^ be§

ßeben§ l)at er feine Qdt Time is money, 3^i^ ^f^ ®^'^^/ ^f^

't>a^ englif(i)e ©prid^rcort.

^er SUalt^ufianiömuö.

^er frf)ottifd)e @eiftlid)e 9}laltl)u§ bel)auptete unver-

froren, ba^ an ber 2:;afel ber 9^atur nid)t für alle gebedtt fei,

ha^ bie 3*latur burd) ^ranf!)eiten nnh (Slenb be=

grcedte, ba^ bie5(rmen unb Traufen üerf d)n)inben,

ja ba^ man biefen SSorgang ber ^'latur, menn er aurf) l)art

fei, nirf)t üerliinbern fönne unO bürfe, ba fonft nur norf) mel)r

unb noc^ grö^ere§ ©lenb entftef)e ; ba§ bie 9^atur baburrf),

ha^ fie über ben einzelnen rüct'firf)t§Io§ ^inn)egge!)e unb e§

fo einrid)te, ba^ nur menige 5lu§erlefene ba§ ^efte unb geinfte

genießen, für ben gortfd)ritt unb bie 3Sereb(ung unb ^Serüod*

fommnung ber 9Jlenf(i)!)eit forge!

©in ^n^nger unb (Sd)üler be§ 9JiaIt{)u§, ber 91ationaI=

öfonom 9Jlar!u§, mid fogar bie armen gamiliencäter üer^

l)alten, fd)on if)r britteg ^inb p töten. @r forbert, bie 9Jlütter

foKten mit greuben i!)re fpäteren ^inber ber 9^ationaIöfonomie

pm Dpfer bringen, unb bamit nid)t Überoölferung entftei)e,

biefelben beim erften ©d)lummer mit ^ol)Ienfäure erfticten!

^ie ße!)ren be§ 3}laltt)u§ finb nid)t of)ne praftif^e üble

folgen geblieben ; nid)t blo^ in ©nglanb felbft, aud^ in Sänbern

au^er!)a(b (Snglanbs merben „^^räüentio mittel" gang offen
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angeboten unb bie SSer^ütung be§ ^tnberfegen§ voixh gan§ offen

betrieben. Unb oon (Seite ber eng(ifd)en ^ame 3Jlr§. 5lnnie

^efant, einer $5^reunbin be§ gotte§Ieugnerifc^en englifd)en

^arlament^mitgliebe^ unb @ibe§t)ern)eigerer§ ^rablaugt),

wirb bie§ öffentlich gebidigt, ®a§ nennt man in @ng(anb

51ufflärung, göt^tfdiritt, „geläuterte^ 6^l)riftentum!" — ^n
bem au§ bem proteftantifd)en ©nglanb entftanbenen 9florb=

amerifa finbet ber 2lbortu§ gan§ offen ftatt.

3lud) in fati)oIifd)en (Staaten würben ungerechte, n:)iber=

natürlid)e ©efe^e erlaffen, raelcfie ein unbeftreitbare§ 9fied)t,

ba§ 9flerf)t ber gamiliengrünbung, einem großen Seile

ber 9)lenfd)t)eit einfcl)rän!ten ober gan§ raubten unb ^ieburcf)

hk Unfittlid^feit unb bie @r§eugung aujserel)euerer ^inber

förberten. — 3n g^ranfreicl) t)at ha§ n)ibernatürlicf)e, rierl)äng'

ni^üoUe 3"^^i^^^*^ß^J9f^^^ berart um fid) gegriffen, ha^

l)eute bereite eine 3][bna!)me ber ^et)ö(!erung eingetreten ift.
—

3Son 33erlin an§ raerben f)eute maffen!)aft 3^^^^^^^^^ ^^^^

fenbet, meldie h^n grauen auf ba§ aufbringlid)fte „33orficf)t§=

Präparate" ^ur 3Ser!)ütung ber 3^ad)fommenfd)aft al^ eine

großartige Sßöot)Itat, aB 35ert)ütung t)on 9Jlül)en, plagen,

(Sorgen, 3^ot unb @(enb in ben g^amilien anpreifen unb leiber

aud) üielfad) (Eingang finben. ^ie rcibernatürlic^e 35ert)ütung

ber ©mpfängni^ rcirb immer i)äufiger. ^mmer i)äufiger merben

aber aucf) t>k grauenfran!{)eiten ; bie grauen bebenden ni(i)t,

ba§ biefe „(Sdiu^mittel" raibernatürlic^ finb unb bajg bie

DIatur (Singriff e in ii)ren ©ang ftet§ bitter ftraft

unb r ä cf) t !
— ^er 9}lalt!)ufiani§mu^ unb bie t)on i^m t)er=

oorgerufene Unfittlirf)feit unb S^tüdfe^r ju ^eibnifc£)em 3:;reiben

^aben if)ren Urfprung im proteftantif(i)en (Snglanb.

2)aö eherne ßo^ngcfcts.

^a§u erfanben bie englifd)en 9f|ationa(öfonomen aud) norf)

ha§> angeblid)e „e!t)erneSot)ngefe^". (Sie bef)aupteten näm=

6*
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lidE), e§ fei ein unabänberlid)e§ n)irtfd)aftlid)e§ 3^aturgeje^, ba^

ber 3Irbeit§lo!)n ftet§ jo tief !)erabfin!en muffe, ba§ ber

^(rbeiter mit bemfelben gerabe nod) imftanbe fei, ba§ §um

Seben abfolut Unentbet)r(irf)e gu beftreiten, ha§> nadte, tierifd)e

Seben ju erf)alten; benn fobalb ber 5lrbeit§(ot)n über biefen

^unft fteige, mürben fo t)iele 3(rbeiter !)eiraten unb bie

5(rbeiterbet)ölferung fid) balb fo fe!)r t)erme!)ren, ba§ ba§

Überangebot an ^^rbeit^frdften ben So^n mieber auf ha§> ah
folut Unentbe!)rlid)e {)erabbrüdten mü^te.

^iefe ^nfd)auung ift miberd)rift(ic^ unb graufam, fie

miberfprirf)t allen ©runbfä^en ber S^eligion unb 3Jlenfd)lid)=

feit, ©ie l)at nur bie möglid)ft billige ©r^eugung oon mög=

licl)ft üielen ©ütern im 3luge, menn auci) ha§ @leid)gemicl)t

3mifrf)en ©üterergeugung unb @ütert)erbraud^ babei geftört

mirb unb SJlillionen 9Jlenfd)en ju ©runbe gel)en. ^iefe Xl)eoxk

üerfennt e§, ha^ bie @üterer§eugung nicl)t ©elbftjmed, fonbern

nur SJlittel baju fein foll, ha^ ber 3)lenfc£) fein mal)re§,

^öl)ere§ @nb§iel erreid)t.

^ie proteftantifd)en @elel)rten erleirf)terten e§ alfo burd^

il)re ßel^ren au§beuterifrf)en, t)olfgfeinblid)en Unternel)mern unb

!)artl)er§igen 9^eic£)en, fid) p fagen, nid)t fie feien an bem Un=

glüde il)rer 9Jlitmenfcl)en fc^ulb, fonbern bie l)arte ^^latur, unb

fo il)r ©emiffen §um ©d)meigen gu bringen, §u unterbrüden.

Qu folcl) t)olf§feinbli(^en falfd)en fie^ren l'am e§

burd) bie 9^eformation ;
fagte bod) Sutl)er: „@ute 2öer!e

§u lel)ren, fei be^ ^eufel^ eigenfte§ ©efc^äft!" . . . „Söillft bu

nid)t gegen ba§ ©oangelium fel)len, fo l)üte bid) Dor guten

SBerfen, fliel)e fie mie bie ^eft!"

2)ic 9lefovmatlott unD t^lc Firmen in ©nglanD.

9Jlit ber ermäl)nten, burc^ bie ^Deformation •l)erbeigefü^rten

3Seränberung ber mirtfd)aftlid)en 3]erl)ältniffe trat alfo in @ng=

lanb eine fortmäl)renb pnel)menbe 3}erarmung ein.
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2(ufopferung für bie 9)litmenfd^en unb eOh 33arm^er5tg=

h'ü gegen bie Firmen ftnb ^aupttugenben unb hie @r=

fennung§§eid)en elne§ waljxtn (5^l)riften. 5(6er bieje ^ugenben

t)erjd)n)anben in ©nglanb mit ber 5(bna!)me be§ ftreng rf)rift=

Iid)en (Binnen feit ber S^eformation immer me!)r. ©erabe bei

ber 3Irmenpflege geigte e§ fic^, n)iefei)r burrf) bie Df^efor^

mation bie 9^äd)ftenliebe er faltete, bie §er§en r>er=

!)ärtet mürben, ^ie 5(rmut mürbe aU 35erbred)en be!)anbett.

^ie unglüif(i(i)en 53auern, me(d)e burcf) bie 9^efürmotion mit

^eih unb ^inbern Don ^an§ unb §of üertrieben ober burcf)

bie @infüt)rung ber (Srf)afpd)t überftüffig gemorben, o^ne il)r

33erfd)ulben fein ^rot finben fonnten unb infolge ber 9lot

p Bettlern, SSagabunben, Söilbbieben ober ©tra^enräubern

mürben, mürben unter Königin ©(ifabetf) unbarmf)er§ig

unb graufam au^gepeitfd^t, gebranbmarft, if)nen hu Df)ren

abgef(i)nitten, unter bem 9^ad)folger ber ©lifabetf), ^önig

^cifob, gef)enft. 5lber bie ©raufamfeiten nu^ten nid)t§. ^ie

©cf)aren ber Bettler naf)men berart übert)anb, ba§ firf) fd)on

Königin © lif ab etf^ im 43. 9flegierung§]af)re ge^mungen faf),

eine 3Irmengefe^gebung unb bie 5Irmenfteuer einjufütiren, melc^er

aber bie Sanb(orb§ ficf) mög(icf)ft p ent§ief)en furf)ten.

(£§ mürben 5Irmen^äufer erricf)tet; aber man lie^ firf)

bei ber @rrirf)tung berfelben nid)t oon ben ©runbfä^en ber

d)riftli(i)en S^^äc^ftenliebe, ja nid)t einmal ber einfacCiften

Humanität leiten, fonbern man ging oon bem abfcf)eulid)en,

miberd)riftlid)en @runbfa^e au§, man muffe bie SSerpflegung

in ben Firmen!)aufern fo f)art, farg unb bürftig rcie

nur möglid) geftalten, bamit hk Firmen oon ber ^^an^

fprud)na!)me ber 5lrmen^äufer abgefcfjrecft mürben unb bie

5lufna^me in biefelben nur im alterbringenbften gälte t)er=

langten. @§ mürben t)ie(e ©i^ungen abgef)atten, um ^u

beraten, mie man bie 5(rmenf)äufer red)t farg einrirf)ten fönne

!

(So mürben alfo jene 5lrment)äufer, jene 2Berff)äufer

(work-houses), erri(f)tet, bie mat)re Käufer bes @d)recfen§
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imb ftatt einer 2öo!)Itat eine SJlarter, SJlufter raffinierter

@raufam!eit raaren unb t)on ben Firmen mei)r gefürchtet

iDurben al§ felbft ba§ (5traf!)au§. ©obalb fie in ha^ 3lrbeit^=

l)au§ eintreten raoUen, trennt man ben 3}lann com 3Beibe,

bie ^inber üon ber SJlutter; man nimmt x^mn felbft il)ren

9^amen unb gibt if)nen nur eine ^'lummer; man lä^t fie am
^^labe (tread-mill) arbeiten, an jenem barbarifdien S^tabe, ba^

fie §n)ingt, mie Safttiere gu ge!)en; man lä^t fie alfo tatfäd)^

lirf) bie Slrbeit ber ©flauen be§ ^Itertum^ t)er=

rid^ten ! SJlan fud)t bie Firmen burd) .g)unger unb Qualen au§

ber 2öelt §u f(^affen ! ^a§ ift bie Siebe unb bie 35erbefferung

be§ (5d^ic!fal§, meli^e hit D^eformation in ©nglanb
ben Firmen gebracht l)at!

^irgenb in@uropa mürben unb merben bie Firmen

fü l)art unb graufam bel)anbelt mie auf ben britifd^en ^n^zln

unb nirgenb gab unb gibt e§ ein fo gro§e§ unb meit t)er=

breitetet @lenb mie bort. 9^irgenb mürben tk Arbeiter fo

gefd)unben mie bort; nirgenb maren fie burd) S^lot unb

©lenb forperlid^, Ö^if^ig unb fittlid) fo l)erabgefommen. ^^lament^

lid) mürben bafelbft ^aufenbe unb ^aufenbe oon ^inbern ber

Firmen fc^on unter 5el)n 3al)ren graufam unb überlang §ur

5lrbeit gejmungen (ftel)enb oft hx§ gu 15 ©tunben im 2:;age)

unb, menn fie, burd) 5lrbeit, (5d)lafent§iel)ung unb junger er=

mattet, einfd)liefen, barbarifd) burd) (5d)läge aufgerüttelt unb

fort^uarbeiten genötigt.

„^ie gelel)rten SJlafc^tnenerfinber unb bie reid)en gelb=

füd)tigen gabrif^befi^er", fd)reibt ber ^refeiber „^rbeiter^

freunb" (9. 3al)rg. ^^r. 27 üom 2. ^uli 1898), „l)atten balb

'^erau^geflügelt, ha^ üiele 35errid)tungen an ben neuen

9}lafd)inen üon ben fleinen flinfen g^ingern ber Mnber meit

beffer au§gefül)rt merben lonnen ai§ burd) bie gröberen unb

ungelenfigeren Ringer ber @rrcad)fenen, unb nun gingen fie

auf ^eute au§. ©ie festen fid) meiften^ in 33erbinbung mit

ben ftaatlid)en unb fommunalen 5lrmenoermaltungen ; bie
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Firmenvertreter unb 5lrmenpf(eger f)atten nämlid) aud) hk

Flufgabe, bie armen ^inber pr @rn)erb§fäl)igfeit p er^ie^en.

^ier in bem ^tnberBebarf ber gabrifen bot fic^ nun eine

gldn^enbe @elegen!)eit, bie 5lrmen!inber billig ju üerforgen.

@§ entn)i(felte fid) tatfäd)Iirf) ein förmlid)er ^anbet mit ^inbern.

3ln einem oerabrebeten ^age üerfammelte ber 5(rmenaufje{)er

bie ^inber; ber g^abrü^beft^er erfrf)ien bann unb mahlte firf)

biejenigen au§, bie i!)m tauglid) erfdiienen. ^iefe ^inber galten

nun al§ ,2ef)rlinge' unb erl)ielten be§!)alb feinen Sol)n, jon=

bem nur ^oft unb 2öof)nung. ^oft unb Sßo^ung waren aber

fo erbärmlid), ba^ bie (5terblirf)feit ber ,ße!)rlinge' ungen:)ö^n=

lid) gro§ raurbe. ^ie täglid)e 5lrbeit§§eit für hk ^inber be=

trug im allgemeinen 16 ©tunben. ^n mancl)en 33etrieben

mürbe bei Sag unb ^^la^t gearbeitet, bann gab e§ §mei Flr^

beitgabteilungen mit ^mölf (Stunben Arbeitszeit. ^a§ ^ttt, ha^

bie ^inber für bie 3:;age§arbeit eben öerlie^en, mürbe bann

fofort non benjenigen ^inbern gebraud)t, bie mäl)renb ber

^a(i)t gearbeitet l)atten ; man fagte bamalS in Sancafl)ire, ha^

bie Letten nicl)t lalt mürben, ^ie ^e3al)lung ber 3abri!§l)erren

an ben Fluffe^er rid)tete fid) nad) ben 5lrbeit§Ieiftungen ber

^inber unb fo mürben bie ^inber t)on ben 3luffel)ern bi§ pr
üöltigen @rfd)öpfung angetrieben. Tlanö:)t biefer Unglüdlid)en

t)erfud)ten, fid) burd) bie glud)t biefem Kannibalismus 5U ent-

5iel)en. 3ßel)e bem glüd)tling! ©leid) bem fd)Iimmften ^Ser^

bred)er mürbe er mit Ketten gefeffelt. ^er Sob bilbete mol)l

ben einzigen FluSmeg, hk einzige 9^ettung unb ©elbftmorbe

l'amen unter ben gabrüSfinbern nid)t feiten v>ox."

©ine fd)auerlid)e ©pibemie, bie üon gabrifS^

finbern ausging, §mang bie 33el)örben, bie Sage biefer un=

glüdlid)en @efd)öpfe §u unterfud)en. ^aS mar im ^a^xe 1802.

^ie grud)t biefer Unterfud)ung mar ein ©efe^ jur ^emal)rung

ber @efunbl)eit unb ©ittlid)feit ber Sel)rlinge in ben 53aum=

modfabrilen unb in ber Se;ctilinbuftrie. ^aS @efe^, fo un=

bebeutenb eS aud) mar (eS erlaubte 5. ^. bie 5?abrifSarbeit üom
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neunten 3a!)re an, jpäter oom elften), traf auf ben fd)ärfften

Söiberfprud) ber gabrü^befi^er ; biefelben be!)aupteten, bie Qu--

ftänbe feien gar nic£)t fo fd)Iimm. ^a i:)eröffentlid)te hk Unter=

fud^unggfommiffion üon 1832 ii)x SJlaterial, fo reid^ an ©lenb

unb ©raufamfeit, ha^ ber !apita(iftifd)e SJloIod) üerftummen

mu§te. ^ier ein ^lu^jug : ,^ie ^inber arbeiten faft alle fo üiele

(Btunben al§ bie @rn:)ad)fenen. SSiele finb unter fieben J^a^ren

;

bie größte Qai:)l ift nod) feine neun ^a^re alt. 3lu§ reiner

9Jlübig!eit gingen bie armen @efcl)öpfe p ^ett ol)ne 5lbenb=

brot, fie raaren nicl)t mel)r imftanbe, il)re Kleiber abzulegen.

^efcl)n)erben in ben ©liebern, im 9ftücten, in ben Senben unb

in ber ©eite finb l)äufig unb biefe ^efcl)n:)erben finb um fo

größer, je l)ärter bie 3lrbeit unb je jünger ha§ ^inb. ^ie

golge ift meift bleibenbe 35erf(^lecl)terung ber pl)t)fifcl)en ^on=

ftitution, unl)eilbare ^ranfl)eiten unb Unmiffenlieit'". ^er 5lr§t

unb fpätere gabrif^infpeftor 9^1. ^afer fd)reibt: „^ie S^^^Ö^^

ber Überbürbung geigten fid) meiften;§ in einmärtg gefrümmten

^nien, ^lattfu^ unb Krümmung be§ Dlüdtgrateg. ^ie ein=

n)ärt§ gebogenen ^nie maren in ben gabrü^be^irl'en überall

al§ factory-leys = göbrü^beine befannt. (S§ gab wo^ faum

eine Drtfd)aft, in melrfier fie nic^t §u fel)en maren. 9Jlit bem

Körper oerfrüppelte and) ber @eift. ^ie gabrüSfinber lebten

in ber größten Unn)iffenl)eit : @in 50^äbcl)en, elf ^d\:)xe alt, mar

nie in einer ^oc^en= unb (5onntag§fcl)ule gemefen, l)atte nie

üon einer anbern 3Belt, üom §immel ober einem anbern Seben

gel)ört ! (Sin ^inb ift fünf 3al)re regelmässig in ber (5onntag§=

fd)ule gemefen, mei§ aber nid)t, mer ©^riftu§ ift, l)at nie t)on

ben ^pofteln gel)ört. 3Iuf hk 5^age, mer ^^fu^ (£l)riftu§ fei,

mürben unter anberen folgenbe 5lntmorten gegeben: er mar

5lbam, er mar ein 5lpoftel, er mar ein ^önig oon Sonbon

üor langer, langer 3^^^-"

©0 gro^ mar ha§> (Slenb ber ^Irbeiter, ba§ nocl) ju 5ln=

fang be§ 19. 3al)rl)unbert6 nid)t feiten, mie im ^eibentum,

*i)Jlänner in il)rer ^3lot il)re 3ßeiber, ©Item il)re 5^inber an
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t)art!)er§ige, gett)tnnjüd)tige 3^cibrt!§unternef)iner tierfauften,

o{)ne ha^ bie 9ftegierung bagegen, obgleirf) e^ gefe^Iirf) nerboten

iDar, energifd) einf(i)ntt.

®a§ ftolge 5(lbton fann biefe 3:^dtfad)en md)t f)inrDeg=

leugnen, ni6)t in 5(brebe fteUen, ha^ man bort §u l)eibni'

fd)er (Sntraürbigung ber ntenfd)Iid)en ^erfön^
ltd)feit 3urüctge!ommen ifi ^ie Dieben einzelner ebler

SJlänner im Parlamente unb hk nad) offiziellen ^arlament^^

berid)ten oerfa^ten (Sd)riften üon Tlax]c, @ngel§ unb anberen

l)aben bie§ auf ba§ ITarfte feftgeftellt. Unb nur biefen 9}lännern

unb ber energifcl)en unb unermüblid)en ^^gitation ber ©emer^

fd^aften unb ben melen großen 6trei!§ ift e§ §u üerbanfen,

ba^ man firf) feit 1831 in (Snglanb gegmungen fal), allmäl)li^

riolfgmirtfdiaftlic^e 9^eformen unb eine 5<^^^^^^9^f^to^^^^9 h^

fd)affen unb obgleid^ man immer nod) am brutalen man(^efter=

lid)en 33olf§n)irtf(^aft§ft)ftem feftl)ält, bod) menigften^ hk

empörenbften, l)immelfd)reienbften SJli^ftänbe p befeitigen, fo

ba§ bie Q^fi^^'^^ ^^i^l^ gemilbert finb unb bie ^el)anblung

ber %men meniger graufam ift.

(S§ ift begreiflid), ba§ hti fold)en 3Serl)ältniffen bie (Snt^

erbten bie furcl)tbarfte Erbitterung gegen bie S^ieid^en erfaffen

mu^te, ha^ bie f ogialbemof ratif d)e unb fommu-
niftifd)e, ja fogar h^^ anard^iftifdie Bewegung
entftanb, ba^ ba§ Eigentum überl)aupt, and) ha§ recl)tlid) er=

morbene, i:)erl)a^t mürbe unb ba^ ^roubl)on alle§ Eigentum

„al§ ^iebftal)r' erllären fonnte.

Der ©influfe Dc0 pvotcftanttfc^cn (SttölanD auf öa§ Hu^lnnb.

3lber nirf)t blojs in Englanb l)aben hk 9f^eformation unb

hk barau§ l)ert)orgegangenen irrigen, t)erberblicl)en 2:^eorien

biefe frf)led)ten S^^f^önbe t)erbeigefül)rt, t)om proteftanti=

fcf)en Englanb au§ l)aben fid) hk oolf§feinblic^en, man=

cl)efterlid)en ^rin^ipien au^ über ben kontinent unb
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2(tnerifa verbreitet, ^(ud^ am kontinent würben bie ^ii^f^^

abgefd)afft unb bie ooUe ^anbeB- unb @ett)erbefreit)eit ein-

gefü!)rt. Überall roaren bie folgen biefelben wie in ©nglanb:

^fliebergang be§ 5D^itteIftanbe§, 5(u§beutung ber 5(rbeit unb

bie brutale §errfd^aft be§ ^'apitaB, wenn and) nid)t überall

in beut furd)tbaren 3)la§e wie in ©nglanb unb in 9florb=

amerifa.

2)er ©ittflufe ber ülefovmation auf Die Samilic in ©nglanti.

^ie gantilie ber armen 9Jlenfcl)en!laffe in ©nglanb mürbe,

mie ermähnt, feit ber 9^eformation burd) ben o^nbuftriali§mu^

unb burd^ bie ^abfud)t ber Unternel)mer zerrüttet, ^m ganzen

35ol!e ift mit ber ^Deformation ber fröl)lid)e ©inn unb bk

$eiter!eit be^ 9Jlittelalter§ üerfcl)munben. 51 ud) in ben

gamilien ber 9fteirf)en unb be§ 5lbel§ in ©nglanb

l)errfcl)t nirf)t mel)r ba§ frühere, fc^öne, innige, l)er5li(^e 3Ser=

l)ältni§, mie in ber !atl)olif(^en Seit, ^er ^roteftanti§mu§,

\)u Sf^eligion be§ 3^bit)ibuali§mu§ unb be§ unabpngigen,

fouoeränen ^d), l)at ii)x büftere§, froftige§, egoiftifd)e§ SBefen

aud) in hu reicl)en englifd)en gamilien l)ineingetragen. ^er @l)e

fel)lt, rva§> fie im ^atl)oli§i§mu§ t)erebelt, ber gel)eiligte fatra^

mentale ß^^arafter.

®a§ Seben in ben bamaligen reicl)en englifd)en g^w^i^i^^

fd)ilberte ber ©d)riftfteller 3- @aume im 3al)re 1863 in

feiner „@efd)ic^te ber l)äugli(i)en @efellfrf)aft" in folgenber

äöeife:

„©infam, abgefd)loffen oon ber übrigen 2öelt, nur mit

feiner gamilie allein lebt ber reirf)e ©nglänber in feinem

^^alafte, ergebt er firf) in ben gemunbenen SCßegen feinet meit=

läufigen ^Ißaxt^. ^en ^aläften mit il)rer ^i^i^^ticlifeit, mit il)rem

auggefud)ten fiu;cu§, il)rer ausge^eidineten Symmetrie, il)rer

üolllommenften @inrid)tung, il)rer ^equemlirf)feit im gangen

mie im einzelnen fel)lt ha§ ©ro^artige: fie finb Inapp, farg
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bemeffen, nur nad) ben fnaufertgen ^erf)ä(tniffen be^ inbiDi-

buellen ^d). ^a§ Dber!)aupt ber gatntlie fi^t aUein in feinem

3lrbeit§fabinett hei feinem ^ee, bei feinem Sßec^felportefeuiUe

unb feiner umfangreidjen @efd)äft§forrefponben§. ^er 9}lann

ift gan§ trodener, falter ©elbmenfd), ganj in 5tnfprurf) ge-

nommen t)on feinen @efrf)äften. SSerfammeln fid) bie ©lieber

ber gamilie im ©peifegimmer, bleibt er mortfarg, gan^ t)er=

tieft in feine @efd)äfte. @r t)erfd)n)inbet rafd) mieber in fein

5Irbeit§gemad) hx§ pr ©tunbe, in meldier grau unb ^inber

§u ^ifd) !ommen. äöieber üermeilt er nur fur§ unb pmeift

f^^meigfam im Greife ber g^iwilie. @§ §ie!)t il)n fort, er eilt

an bie ^örfe, hk '^ad)t bringt er in ben ^Iub§ §u; für bie

(Srgie^ung ber ^inber, für traulid)e Unter!)altung in ber ga-

milie t)at er feine Qdt ^iefe net)men (Spiel, @efpräd) über

@efd)äfte, ^olitif, Vergnügungen, 2:run! mit greunben, nid)t

feiten and) übermäßiger, ©port, ^ferbe, ^odzi§ in 5lnfprud).

3lud) bie SJlutter üermag auf bie ^inberer§iel)ung nur

geringen (Einfluß p nel)men, benn hk «Stellung ber üornel)men

^ame in ber g^milie ift §iemlid) bebeutung§lo§. ^ie

ßabr) ift allerbing§ oon großem äußeren ©lan^e unb reid)

gallonierter ^ienerfd)aft umgeben
;

fie bemolint ein t)ergolbete§

@emad), fäl)rt in l)od)eleganter (Squipage, ift loftfpielig ge=

fleibet unb befi^t prad)toollen ^erlen^ unb ^rillantenfd)mud.

3lber alle§ bie§ üerleilit il)r meber n)al)re ^ebeutfamfeit, nod)

5ld)tung, nod) Zuneigung, nod) ©lud. ^ie Sabt), bie gamilien-

mutter ift nid)t mel)r bie gead)tete, hk geel)rte unb geliebte

@efäl)rtin il)re^ 9Jlanne§, mie e§ bie grau üor Eintritt ber

S^leformation, pr 3^it ber faframentalen !atl)olifd)en @l)e

mar. ©ie ift", fd)reibt ©aume, „nad) einem befannten 3Borte

.bxe erfte Wienerin be§ ^aufe§'. '^xd)t mit il)r, in ber

SJlitte feiner jungen gamilie bringt ber ©nglänber gen)öl)nlid^

feine langen 5lbenbe p, nie üertraut er il)r ha§ @el)eimni§

feiner @efd)äfte an. Sföenn er mit feinen greunben reben mill,

märtet er, bi§ fie fid) entfernt l)at, teil§, meil il)re ©egenraart
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läftig ifi tei(§, raeil man ]k für unfä!)tg !)ält, einem ernften

@efpräd)e beimot)nen p fönnen. ^ie ©ttfette t)erpf(id)tet fie,

fid) üor bem @nbe be§ 3Jlat)Ie§, n:)e(d)em greunbe betn)of)nen,

p entfernen; il)r 5lbgang ift ba§ ©tgnal ber polittfd)en,

fommergieKen unb religiöfen ^onoerfation. Um fie !)aben bte

(£iferfucf)t, bie ftolje 33erad)tung, ber ^efpott§mu§ einen engen

^rei§ gebogen, ben fie nicf)t nnbeftraft überfd)reiten fann."

^ie ©itten finb be§l)alb nic^t beffer aU in anberen

Sänbern, im Gegenteil, nid)t feiten rächen Sabi)§ bie (Strenge

il)re§ Tlanm§ bnrd) 33er(e^ung ber ef)clid)en ^rene, mie bieg

hk t)äufigen Strgerniffe in englifd)en g^^milien bemeifen.

5(uc^ ^^ro^effe megen Unterfd)iebung oon ^inbern finb in

(Snglanb nic^t feiten.

^egüglid) be§ @influffe§ ber Sabt) anf il)re (3öl)ne fagte

©aume: „^urd) ha^ ^eifpiel be§ 35ater§ belehrt, finbet ber

junge SJlenfd) balb SJli^faüen an bem 5lufentl)alte am l)äu§=

lid)en .^erbe. Unter bem mütterlid^en Slügel gu leben, erfd)eint

tl)m alg i:)erl)a§te ^nec^tfc^aft, er fel)nt fid) nad) bem ^}lugen=

blid, fid) il)m entgielien gu lonnen. tiefer 5lugenblid fommt

mit ben ©tubienjal)ren. ^ier enbigt für immer bie

^errfd^aft mütterlid)en ©influffe^. ^m 20. 3al)re

ift ber (5ol)n nad) feiner 9lüd!e^r üon ©ambribge ober Dyforb

Dollfommen emanzipiert. 3)^el)r ober minber beftänbige, mel)r

ober minber aufrid)tige, geTDÖl)nli(^ aber falte unb bered)nenbe

9ftüdfid)ten treten an bie ©teile ber !inblid)en ^w^^^^Öi^^Ö '^^^

garten 2llter§. ^a§ t)äterlid)e §au§ ift nur mel)r eine (5(^laf=

fammer. 2öie fein 35ater, lebt au^ ber junge ©entleman ein

ganz äu^erlid)e§ Seben. (£r lä^t feine 9}lutter allein unb bleibt

jenen fü^en unb l)eiltgen (Sinmirfungen ber gamilie fremb,

Tt)eld)e ein QüQ^i ber £eibenf^aften für bie ©egenmart unb

ein Unterpfanb für hk nü^lid)ften ^ugenben für bie Qn-

fünft finb.

@eringgefd)ä^t oon il)rem 3Jlanne, üerlaffen oon il)ren

©öl)nen, fiel)t bie SJlutter il)re Tlad)i felbft über
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i^re ^öc^ter oor ber S^^^ t)erfd)n)inben. (Srf)on um
t>a§ 16. £eben§ja!)r f)ä(t bie junge (Sngtänberin t!)ren ©injug

in bie SOßelt. ©ie get)t nun allein, in refpeftüoUer (Entfernung

t)on einem Wiener gefolgt, auf bie ©tra^e unb betritt nun

allein frembe Käufer. Unb in Slbmefen^eit ber SO^utter

empfängt fie nun im x)äterlicl)en §aufe bie ^efud)e, mer e§

and} fei."

^ommt hk Qtxt ber 35er^eiratung, üerlaffen ber ©o^n unb

hk ^oc^ter ha§ t)äterlicl)e §au§, um in bemfelben '}^x^mh^

p merben.

Unb hk jungen (Sl)eleute leben auc^ ni(f)t traulid) im

©d^o^e il)rer neuen gamilie. 33eibe l)aben il)ren gefonberten,

unabl)ängigen 5Iufentl)alt. ^a bringt bie junge Sabt) il)re ein=

fame @jiften§ p. ©ie gibt il)rer gamilie eine ^^lad^fommen^^

fc^aft, bei roeld^er biefelben fül)len 33erl)ältniffe eintreten.

9^eu t)erl)eiratete junge Seute ftatten il)ren (Sltern unb

il)ren jungen @efcl)n)iftern nur feiten unb nur fur§e, froftige

^efud)e ab unb ber ©ol)n, rcenn er bem SSater unter Seuten

begegnet, fprid)t benfelben, al§ ob er ein grember märe, m i t

^err (yes, Sir) an. (Sr l'ommt ungelaben nxd)t in ba§

elterlid)e ^an§ §u ^ifd).

©tirbt ber SSater, fo ift hk 9)lutter für ben (Sol)n nur

mel)r ein Söeib, unb fommt ha^ Vermögen t)on ber oäter^

licl)en ©eite, fo tritt ber ältefte (5ol)n fofort in ben 33efi^ bc§^

felben unb er bemo^nt ha§ ^au§ feiner 5U)nen. ^ie Sabt),

bie SJlutter, ift in bem $aufe il)re§ hatten bur^ ben 3:ob

bemfelben eine grembe gemorben. ^ie ©itte nötigt fie, ha§'^

felbe p üerlaffen unb fie betritt e§ nid)t mieber. 3lu§ i^rer

l)ol)en Stellung üerbrängt, §iel)t fie fid^ einfam in eine il)rer

befcl)eibenen ©jiftenj angemeffene SBo^nung gurücf. ^ie§ ift

mit bem 3:obe beg ©atten ba§ (Snbe ber eng=

lifcf)en gamilie! ^k§ ift feit ber ^Deformation ba§ Seben

ber reid)en gamilie in (gnglanb, ba§ ©c^idffal ber t)ornel)men

englifcl)en grau.
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@aiime§ ©d^ilberung ber 3^ami(ient)er!)ä(tniffe ber f)Öt)eren

reid)en englijd)en .@ejellfd)aft ift in ber ^at aurf) i)eute nod)

^ufig §utreffenb.

Übrigens mu^ !)ier bemerft rcerben, ba§ aud) in anberen

Sänbern unb bei anberen ^onfeffionen mit §une^menbem

großen 9^eirf)tunt, mit Überreirf)tum ha^ ed)te Familienleben

abnimmt. Überreic[)tum ift bem gamilienfinn nirgenb günftig.

^errfd)t fd)on innert)alb ber eng(ifd)en 5^^^^^^ ^^^ föIcE)

!a(te§ 35er!)ältni§, fo !ann man fic^ leid)t üorfteüen, mie

eifig unb rü(f ji(i)t§lo§ ber ©nglänber erft gegen=

über gremben ift. @leirf)geftellten unb 5lu§Iänbern gegen=

über l)at er feine Umgangsformen, im ^erjen aber ift er fall.

(Seiner ^ienerfc^aft gegenüber ift er befpottfd),

ftoI§, i)0(i)mütig, fie mi^arf)tenb. ^em ^utfd)er unb ber anbern

^ienerfcf)aft erteilt er feine ^efet)(e nic^t perfönlid), fonbern

burc^ feinen ^ammerbiener. ^'leben ben ©taÜungen im ^inter=

gebäube n)o!)nt ber .^utfc£)er ; bie 2öol)nung beS SorbS betritt

er nur bei befonberen @elegenf)eiten, um bei %\\d) ^u bebienen

ober menn ber §err mit einem liürierten Wiener me!)r prunfen

mill. @el)r fetten nur ift ein Wiener mef)rere ^a^x^ in bem*

felben ^aufe. Sßie bie 9fteicf)en bejüglid) ber Firmen ben!en,

mürbe bereits oben befprorf)en (©. 81).

^er ©nglänber ift im allgemeinen ^ od) mutig, ^'lirgenb

in (Suropa finb bie «Stäube fo fc^arf gefd)ieben unb i)errfd)t

ein fo(d)er ^aftengeift mie in ©nglanb. @S gibt bort nur

Ferren unb Wiener; ber $ö!)erftef)enbe unb ^effergefteüte

blidt auf ben 3:;ieferftet)enben ober firmeren mit ©tolj I)erab.

^er ©ngtdnber t)at etmaS 3übifrf)eS an fid). @r gleid)t bem

3uben nid)t blo^ in ber ©rmerbSgier unb ^abfud)t ; mie ber

ortiioboye 3ube auf äußere grömmigfeit unb ftrenge (BabhaU

feier fiet)t, fo f)ält ber ©nglänber auf ftrenge (5onntagSrut)e

unb mill üor ber 2öelt fromm erjd)einen. Unb mie hk Jyuben

fid) „auSerraät)lt" bünfen, fo f)alten fid) bie ©nglänber für

ha§ auSern)ä!)Ite 3Solf ber ^eu^eit, ber ^lid)teng=
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länber (goreigner), aU^§> nid)! (Snglifd)e gilt i!)nen tninber*

Tüertig.

3lurf) hü ber ^e!)anb(ung ber Ureinn)ol)ner in ben

britif^en Kolonien geigte fid) überall bie ^ärte be§

bntifd)en ^er^eng. ÜberaE leiben bie UreinTi:)o!)ner furrf)tbar

unter bem britifcl)en ^ruct, überall l)aben bie (Snglänber bie-

felben burd^ ben Branntwein bemoralifiert unb entnerüt.

2)er ^uritaniömu^ unb peti^muö in ©nglanD.

3n dnglanb roaren bie 9Jlenjd)en t)or @infül)rnng ber

^Deformation l)eiter, gefellig, leben^frol) vok in ben anberen

fatl)oli[d)en Sänbern; aber mit ber ©infü^rung ber S^tefor^

mation trat ein ungel)euerer Sßanbel ein. ^er proteftantifc^e

3nbioibuali§mn§ unb ber an§ bemjelben entfpringenbe (ggoi§=

mu!§ l)atten grojgen @influ§ auf ha§ gan§e ßeben ber 9Jlenfrf)en,

bie Siebe unb ber ©emeinfinn erfalteten, bie ©efelligfeit nal)m

ab: bie 9Jlenfd)en lebten immer mel)r nur für fiel); oerein^

famt unb büfter mürbe il)r ^ afein, mie ber büftere,

neblige ^immel ber britifd)en 3^1^^^-

©ine ber miberlicl)ften (Srfcl)einungen in ber ^eltgefd^i(i)te

ift ber ^uritani§mu§, ben G^rommell einfül)rte unb

ben er ^u feiner ^arteireligion marf)te unb t>a^n benu^te,

bie 9^epublif p errid)ten (1649 bi^ 1658) unb fid) §ur

l)öcl)ften politifcl)en SJlctc^t in berfelben, §ur ^ütatur, empor=

§ufd)mingen.

^ie 9JJenfcl)en foUten, forberte ©rommell, nur ber

grömmigfeit, bem Überfinnlirf)en unb ber Bu^e
leben, allen ^Vergnügungen entfagen, ein l)eilige§, oollfommene^

2^h^n fül)ren. ©rommell oerbot ba§ ^^eater, bie @ebid)te,

^ufi! unb @efang, ben ^an§, ha§ ©piel, ha§ ©lodengeläute.

@r unterfagte bie ebrbarften, unfcl)ulbigften Unter^ltungen,

g. B. bie SJIaibäume. (Sogar ha§ ^eil)nac^t§feft, ha§ in ber

ganzen ß^^riftenlieit eine 3^^^ ^^^ g^eube, ein geft ber Siebe
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ift, an bem bie Firmen bejrf)en!t roerben unb ba§ in ben

gamiUen burcf) ^efrf)cnfung ber gamiüenmitglieber begangen

unb mit (3cJ)mü(fung ber 2Bo!)nung, mit gröt)lirf)!eit unb reid)

beje^ter ^afel gefeiert rairb, foltte bei ben ^^uritanern ein ^ag

nur ber geiftigen ©ammlung unb ber ^u^e fein, ©elbft bie

Slinber burften an biefem ^age nid)t fpielen unb, wenn bie

50^utter an biefem ^age eine§ if)rer ^inber fü^te, fo n)urbe

bie§ für ©ünbe get)alten! ä)urd) ben $uritani^mu§ mürbe

aller 5^ol)finn im 35ol!e unterbrüctt, \>i^ puritanifd)e

^elt in ein ^lofter oermanbelt. Mit gan§ befonberer

(Strenge rourbe bie ©onntag§rul)e gel)anbl)abt. ^rebigten

füllten faft ben ganzen ©onntag au§. ©ogar mit ber Sin-

orbnung ber 3Solf^tracl)t befaßte fid) ber ^uritani§mu§.

5lber bie grömmigfeit ber Puritaner mar nur eine

äußere, cor ber Sßelt gur (5d)au getragene, e§

fel)lte biefer 5(rt üon 9^eligion gän^lic^ bieSiebe.

©rommell felbft mor burc^auS fein ^eiliger, meber im prioaten

Seben, in ber ^^^i^^^r ^örf) al§ Staatsmann unb D^tefor-

mator. ©eine religiöfen unb politifd)en 5(nfd)auungen Der=

breitete er mit ©emalt, feine religiöfen unb poIitifd)en Gegner

üerfolgte er mit größter ©raufamfeit unb @el)äffigfeit, mit

@in!er!erung, mit golter, (Sd)mert, ©algen unb '^aO, l)äufig

auf blo^e Denunziation l)in. @r übte bie blutigfte 3:r)rannei

unb 6d)recten§l)errf (i)af t au§. 5luf betreiben ß^rommellS

mürbe ^önig ^arll. l)ingerid)tet. ^m 9^amen ber 9^eligion

führte ß^rommell bie blutigften Kriege. (Sr plünberte bie

fatl)olifd)en ^ird)en.

Unb fo intolerant unb graufam mie il)r Dberl)aupt maren

and) feine 5tn^änger, bie Puritaner; fie betrieben bie miber=

lid)fte Spionage unb Denunziation
;

fie übertrafen bie fpanifd^e

^nquifition. ^ei gur Scl)au getragener äußerer grömmigfeit

unb fd)einbarer ^ugenbl)aftigfeit l)errfcl)te unter il)nen ^er-

folgunggmut unb Unfittlic^feit. Der ^uritanigmuS

mürbe t)erl)a§t unb hxadjk bie grömmigfeit förmlicl) in 35er=
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ruf. ^it bem ^obe ^xomweU§> [türmte hk puritanifd)e 9^epubltf

jäf) gufantmen; bie burd) feine ^r)rannei 5urücfgef)a(tenen

2etbenfd)aften, Unfittlid)!eit unb 3ügelIoftg!ett brarf)en bei ber

nun erfolgenben S^ieftauration um fo ärger (o§.

^ei ben ©ebilbeten, 25ornet)men unb 9fleid)en

in (Snglanb !)errfd)t übrigen^ {)eute noc^ üiel t)om puri=

tanifd)en @eifte, ber fogenannte Peti§mu§. Dbgleirf) fie

int adgentcinen ni^t mel Glauben befi^en, üerabf^euen fie

e§, in @efeUfc£)aft gegen bie 9^eligion gu fpred)en unb i!)ren

Unglauben pr ©rf)au p tragen, ©ie lieben e§ i:)ie(me()r, tt)ie

bie Puritaner, grömmigfeit p geigen, ©ie finb e§, bie an

(Sonntagen bie ^ird^en füllen, wäfirenb 9}lilIionen unter ber

ärmeren 3Jlenfd)en!Iaffe faft it)r gan^e^ 2^b^n lang mit ber

^ird)e nic^t in ^erüt)rung fommen. ^enn §a!)Ireid)e ^inber

ber armen 9]^enfcf)enflaffe marfifen o^m jeben 9^e(igion§unter=

rid)t auf unb bie 3lrbeiter !)atten hx§ nod) über bie §älfte

be§ üorigen Sa^rt)unbert§ infolge überlanger ^trbeit^bauer unb

erfc^öpfenber plagen meber Qdi norf) Suft §um ^efuc^e be§

(5)otte§bienfte§. Übermäßige Slrbeit, übermäßige ^lage, (Sffen,

3:;rin!en, ©rf)(afen füllten bi§ bal)in ha§> ßeben ber Slrbeiter au§,

mie bei hen 5lrbeit§tieren; eine geiftige @rl)ebung mar

üöllig au§gefd)loffen. ^ein Söunber alfo, menn hk Arbeiter

im (Stumpffinn bal)in lebten unb üerrailberten.

^ei biefer bloß äußerlirf)en g^ömmigfeit ber @e=

bilbeten, 35orne^men unb 9^eid)en, bie nicl)t§ mar ai§ eine

bloße 3örmlicl)!eit ein bloßer ©d)ein, eine ^eucE)elei, blieben

bie ^erjen berfelben !alt, gefül)llo§; xi)x @ott mar ba§ @elb.

^iefe (5d)einfrömmigfeit t)inbert bie 9ieid)en nicl)t, bie 'tffliU

menfcl)en fterglo^ möglic^ft p bebrü(fen unb au^^unu^en; fie

mollen mit berfelben nur il)ren groben (Sgöi§mu§, il)re

@emüt§rol)eit nerbecten. ^a§ 3lnl)ören ber ^rebigten fällt ben

9^eid)en unb 35ornel)men nic^t allgu fc£)mer, benn bie ^rebiger

reben il)nen nid)t fel)r §u ©emiffett; biefe miffen fd)on, ma§

il)re 3^^örer nid)t gern l)ören.

^fenner, Olelißton unb SSoH§raof)I. 7
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ber angli!anif(^en ^irrf)e !)errfrf)t ha§ größte ^ro="

teftion^tüef en unb bie ärgfte, offenfunbige
(5 i in nie. ^ie reicf) befteKten, einträglt(i)en Soften, bie

{)üc^ften ^ird)enämter er!)a(ten meift hk ©öl)ne be§ $od)abeI§.

^ei ^efe^ung ber Pfarren §eigt fid) fo red)t ber englifd)e

®d)ad)ergeift. ^ie ^farrerfteöen werben an ben SJleiftbieten-

ben üerfteigert unb in ben fird)lid^en blättern aufgeboten,

!)äufig fd)on nod) bei Seb§eiten be§ gegenwärtigen ^farrer§.

^ei 33eftimmung be§ $reife§ wirb auf ha§ Sllter be§ nod^

artttierenben ^farrer§ 9iü(ffid)t genommen, je nad)bem eine

(Srlebigung ber Pfarre in für^erer ober erft nad) längerer

3eit 5U erwarten ift. ^efonbere gröjsere fird)lid)e 3SorbiIbung

raurbe in früt)eren Q^it^n für bie (SteEe eine§ "»^farrerg auc^

nid)t verlangt. (S§ ift t'lar, bajs biefe 35orgänge in ber angti-

fanifrf)en ^irrf)e unb ha§ 33eifpiel ber fromm tuenben 9f^eid)en

nid)t geeignet finb, im 33ol!e ©tauben unb D^eligiofität gu

förbern.

3lm ftärfften aber ^eigt fi(i) ber pietiftifd)e, puritanifd)e

@eift ber ©nglänber unb ^ngtoamerifaner in ber überaus

ftrengen $anbt)abung ber (5onntag§rul)e. ^er ©onntag ift in

©ngtanb unb 5tmerifa jebod) burd)au§ nid)t ein ^ag ber

magren grömmigfeit unb ber anftänbigen 9^ut)e unb greube,

ber @rt)olung, fonbern ein ^ag töblid)er fiangmeile unb er=

gmungener (Sntt)a(tfam!eit, an bem ade 35ergnügungen, 9}lufif,

Xan^ unb ©efang unterfagt finb. 3:;ro^bem fommen bort

gerabe an ©onntagen hk meiften 35erbred^en t)or. ^ie ©aft^

Käufer unb (5d)enfen finb allerbingg üon au^en gefd)(offen,

innen aber wirb tüd)tig ge^erfit; hk ^oligeiorgane bemerfen

bie^ nid)t, wenn bie ^n^ahzx ber @aftt)äufer unb (S^enfen

i^nen ben gen)ünf(i)ten Tribut entrichten.

^em ameri!anifd)en SJ^iUiarbär ^f^ocfefeller, ber burrf)

ben ^etroleumtruft ben 5lrmften ba§ Sid)t verteuert unb feinen

9^iefenreicf)tum burd) bie größten Umtriebe, 9iänfe unb ©e-

fe^egübertretungen ergattert i)ai, gilt ber D^aub am SSolte,
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ber getriffenlofefte 9^au6 an ben 5lrmften be§ 35o(fe§ in ed)t

piettfttfd)er Sßeife mit grömmigfett vereinbar. @r lüibmet fid)

au^er feiner gefd)äft(id)en ^ätigfeit mit größtem perfön(irf)en

@ifer unb großen ©elbfpenben ben religioJen ^eftrebungen

ber ^aptiften!ird)e, beren 9)litglieb er ift, unb fein (5ot)n

3o{)n ^ält falbunggüoKe Vorträge in einer ©onntag§frf)u(e,

bie er in ^^em 5)orf unterl)ä(t.

^aö ®cftctttt)cfcn in ©tiölanb. ^te ^til^axmtt.

^aum mar bie 9^eformation in @ng(anb eingefüf)rt, trat

aud) frf)on bie größte religiöfe ^^^^fP^^tterung unb
3erfe^ung ein. @§ bilbeten fid) §a!)(rei(^e proteftantifd)e

©eften: bie ^^^^P^i^^^^tiften, ^romniften, (5^!)iliaften, ^(nti*

monianer, 5lnabaptiften, SJianifeftarier, 2lrminianer, Sibertiner,

gamiliften, (Sntl)ufiaften, Ouärenten, (Sjfpeftanten, "i^erfeftiften,

©ojinianer, 5Irianer, Stntitrinitarier, 5lntiffripturiften, (Sfep=

tifer, Ouäftioniften, £luintomanard)ianer u.
f. m. Unter biefen

©eften gab e§ hk größten ©treitigfeiten, 2öirren unb kämpfe,

benn jebe berfelben bet)auptete bie altein mal)re S^leligion p
beft^en. ^ei jeber 9^eugrünbung !am e§ gu 3lbfe^ung t)on

5al)lreid)en Pfarrern, ^ie religiöfe ^^^fP^^tterung erfc^merte

hk (Einigung unb ben ^ampf be§ 3Solfe§ gegenüber ben reid)en

Gebrüdern ungeheuer.

@ine ©nglanb eigentümlid)e religiöfe ©efte ift bie $eil§=

armee. ^iefe ift ftramm militärifd) organifiert. 3^r ©rünber

unb Dberl)aupt nennt fid) General; il)re 5lnl)änger nennen

fid) (Bolbaten. ©ie fe^t fid) bie ^efel)rung §u orbentlid)em

Seben in ben unteren ^ol!gfd)id)ten jur 5lufgabe unb t)er=

pflid)tet il)re SJiitglieber, in biefem ©inne eifrigft ju mirfen.

^ie ©olbaten ber ^eil§armee prebigen auf ben ©trafen unb

ben öffentli^en *ißlä^en. ^ie ^eil^armee l)at unbeftreitbar

großartige (Erfolge aufpmeifen. 3Siele, bie nie eine D^eligion

Ratten, ein fd)led)te§ Seben fül)rten, ja ^erbred)er maren, be=

7*
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fet)ren ftd) plö^Iid) unb werben re(i)tfd)affene, anftänbige

9Henfcf)en. ^efonber§ erfo(greid) wirft bie ^eil^armee gegen

bie ^runffud)t bie in ©nglanb fogar unter ben grauen

!)äufig t)errfrf)t.

^er ^ei(§armee fliegen be^^alb and) reid)Iid) @elbmittel

3U, ba \a bie 9^eid)en ii)x 33ermögen unb Seben unter orbent=

lid)en 9}lenfd)en gefid)erter rciffen. ^ie 9*Ieube!eI)rten, SJlänner

n)ie grauen, fd)ilbern in ben religiöfen ^erfammlungen il)x

frü^ereg (after^fte§ Seben, preifen ba§ ©lüdt i^rer ^e!el)rung

unb bie fegen^reid^e ^irffamfeit ber ^eil^armee unb forbern

bie anwefenben 9^id)tmitg(ieber ent!)ufiaftijd) auf, berjelben bei=

antreten unb für biefelbe eifrigft p arbeiten.

3lu(i) bei ber <g)ei(§arntee jeigt fid) roieber red)t auffaÜenb

ber englifd)e @ef d)äft§geift, ber nur auf ben ©rfolg

ftei)t unb in ber 2ßal)( ber 9Jlittel nicf)t§ weniger al§ ängft=

lief) ift, befonber^ !)infi(^tlid) ber D^eflame. ^ie ^eil^armee

betreibt bie ungei)euerli(i)fte, fd)reienbfte S^teflante. ©ie üer=

anftaltet lärmenbe ^lufgüge mit ^rommelfd^lag, ©ingen, S^^ufen,

©(freien, @eftifulationen unb ebenfoIrf)em @otte§bienft. 3t)re

5lnfünbigungen unb 3lufrufe finb anwerft marftfd)reierifrf).

§ier ein ^eifpiel einer fo(d)en ^nfünbigung : „I. 5Iu§fteUung

unb 33orfü^rung üon J^aUeluiat)=9Jläbd)en um 7 Ul)r ; 11. 5lb=

f)altung be§ großen geuer= unb ©d)n)efeI=@otte§bienfte§ um
71/2 Ut)r; III. 5lu§füf)rung be§ §aIleIuja^'@aIopp§ um 8 Ul)r;

IV. ^bfeuerung ber großen @oIgat!)a=^anone um 9 U^r;

V. ^erabfommen be§ ^eiligen @eifte§ um 10 XU)x ; VI. Über=

minbung be§ ^eufel§ um 11 \U)x."

5(ud) bie 9^amen ii)rer 3!)litglieber benu^t bie Heilsarmee

§ur S^eHame; fie f)ängt bie Siften berfelben in it)ren Sofalen

unb ^ird)en au§.

^iefe (Sefte fann tro^ it)rer großen bermaligen (Erfolge

unb in gemiffer Hinfid)t unbeftrittenen 35erbienfte nid)t al§

eine ©emeinbe im ©inne ©t)rifti betrarf)tet merben.

®ie ift üielme^r a(§ eine f r a n ! i) a
f
t e r 9^^ e ( i g i

f
i ä t er=
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gebene ©efte anpfet)en unb e§ ift mcf)t fid)er, ba§ bie plö^=

lid)en ftürmifd)en ^e!et)rungen and) anbauernb ftnb. 3eben=

faüg ift ba§ ^luftreten üon grauen unb ^inbern in ber ^ird)e

nid)t im d)rift(id)en ©eifte. „Mulier taceat in ecclesia, bie

grau jod in ber ^ird)e fd)n:)eigen", !)ei^t e§ im ©üangelium.

Unb ha§ 5lnl)ören be§ ^e!enntniffe§ be§ ßafter(eben§ ber

^e!ef)rten ift für bie grauen unb ^inber gemi^ ni(^t von

^^lu^en. — ®ie ^ei(§armee fann übrigen^, ba fie i!)re ^n=

!)änger gumeift in ben unteren, armen 35olf§!Iaffen l)at, h^i

if)rer großen 2(u§bet)nung unb ftrammen Drganifation unb

^i§§ip(in ju einer großen fo^ialen @efat)r für ©nglanb n)er=

ben, menn man bort nicf)t rectit^eitig p ©unften ber (Snt=

erbten reformiert.

(5id)er ift, ba^ bie melen, menngleid^ üerfet)(ten reli*

giöfen ©eften @nglanb§ unb 5lmeri!a§ ben)eifen, tok fet)r ba^

^ebürfni^ unb Dringen nad) religiöfer @rfenntni§ unb reli=

giöfem Seben i n b e r men
f
d)nd)en 3^atur begrünbet ift.

^a§ finb bk 3^f^ö^^^ i" ^^^ ^^^^ ^^^ „geläuterte

®t)riftentum", burct) hk S^teformation, beglückten fortge=

fd^rittenen, „freit)eitlic^en 9}lufterlanb" (Snglanb: ein falfd)er,

auf bem ^ringipe ber SSolf^fouoeränität begrünbeter ^onftitutio-

nali§mu§ unb ^arlamentari§mu§, ein Parlament, pfammen^

gefegt au§ 33ertretern be§ W)tl§ unb be§ ^apitat^, ber ^'önig

ot)nmäd)tig unb nur hk t)olI§iet)enbe ©emalt be§ allmäd)tigen

^ar(ament§, atfo tatfäd)(id) eine S^tepublif mit ber @eburtg^

unb ©elbariftofratie am S^iuber, mit beftänbigem Sße(^fe( t)on

^orijg unb 2öf)ig§ ; hzi einigen oberen ^^^^^taufenben foloffaler,

ungefunber Überreic^tum, infolgebeffen ©tol^, $od)mut, über-

mäßiger raffinierter Suju§, Überfättigung burct) Übergenuß,

t)iebur(^ 5tbfpannung unb Sangmeile, Überfd)ä^ung, ja 3Ser=

götterung be§ @e(be§, unerfättlid)e§ «Streben nad) noct) immer

größerem 9fteid)tum, SCßertfd)ä^ung be§ ^^lebenmeufdien nur

nac^ bem SJlaße feinet ^efi^e§, 9Jlißad)tung gegen hk Firmen,

furj alle au§ bem Überreid)tum entfpringenben Untugenben; in
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ber gainilie fe!)r l)äufig SJlangel an ^er§lirf)!eit unb inniger

3uneigung> (Sntraürbigung ber grau; gegen bie nid)t ber

gamilie 5lnget)örigen ^älte unb 9flüctfid)t§(oftg!eit ^er^lofig^

feit gegen bie kirnten; bei ber großen 90^e!)r§af)t be§ 35ol!e§

^rmut, SJlangel an bem ^^lotraenbigen, ja bei großen SJJaffen

an bem ^^otraenbigflen (nirgenb fomntt fogar ^ungertob

!)äufiger üor al§ in ßonbon), bie gamilie burd) 5^ot zerrüttet,

benn and) bie %xan mu^ in bie 5lrbeit get)en ; ha§ gange 33olf

ot)ne wa^x^n, rui)igen Seben§genu§ unb ed)te Seben§freubig=

hit ; beftänbige 5Iufregung, beftänbige§ raftlofe§ ^aften, $5agen,

gegenjeitigeg (5id)=^rängen, =(5to^en, =^rüden int n)üften, auf=

reibenben Kampfe um hk ©yifteng, um ha^ ^ajein, unter

bem ^odje h^§ gierigen, nimmerfatten ^apital§, unter ber

merfifeinben ^onfteüation unb fortmätirenb madifenben ^on=

furren§ be§ 5lullanbe§, bie Sanbmirtfd)aft im ^flüdgang, bamit

§une!)menbe 5lbf)ängigfeit oon ben Kolonien, bem Unglaube

unb bem 2öeltmar!t; bie ^iffenjd)aft ot)ne perfönli(i)en

©Ott, üerfunfen in ben 9JlateriaIi§mu§ unb bem 9}Ienjrf)en

feinbUd); bie S^ieligion äujgerüd), falt, nur eine gormfad)e,

üi)ne (Sinmirfung auf ha^ ©emiffen unb ^erj, o!)ne ßiebe

(man betet, brüdtt aber ffrupello^ ben ^'McEiften n)irtfd)aftlic^

nieber).

5ll§ gürft$üdler=9Jlu§fau im 3at)re 1826 @oetf)e

befaid)te unb biejem gegenüber (Snglanb aU 33en)ei§ ber ©eg^

nungen be§ Parlamentarismus anfüt)rte, ermiberte @oet!)e:

^a§ ^eifpiel ift nid)t gum beften gemäiilt, benn in feinem

Sanb f)errfrf)t eben@goiSmuS me!)r oor; fein SSoIf ift t)ie(=

leid)t inf)umaner in politifd)en unb ^rit)att)erf)ältniffen al§

ha§ englif(^e. (^^ ü dt I e r = 9Ji u § f a u, Briefe eineS 33erftorbenen.

(Stuttgart 1836. III, 16.)

^er 9}laterialift ^gppolit ^aine (Histoire de la

litterature anglaise, 4. ed. Paris 1878, IV,p.447,448)frf)reibt

über ©nglanb : „ . . . 5(u§ allen biefen ©efic^tern ftellt fic^ ein

^i)puS !)erau§, ber am n)af)r^fteften engtifc^ unb für einen
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gremben am auffatlenbften ift. 'Man fteÜe fid) qegen ^[Jlorgen

eine ©tunbe lang an ber 5ln!unft§ftelle eine§ ^af)n!)ofe§ auf

unb betracf)te bie über brei^ig ^a):)X^ alten 2euk, bie @e=

fd)äfte ^alhex nad) Sonbon fommen ; bie 3üge finb eingefallen,

bie @eftd)ter bleid), bie klugen ftarr, finnenb, ber 9Jlunb ge=

öffnet unb rcie t)er§errt; ber 9}lenfd) ift ermübet, abgenu^t

unb erftarrt burd) übermäßige 5lrbeit ; er eilt ba^in, ol)ne um

fid) p flauen, ©ein gan§e§ ©ein ift auf ein ein§ige§ 3^^^

gerid)tet; er muß unaufl)ürlid) fid) ber äußerften 3lnftrengung

unterjiel)en, berfelben ^nftrengung, einer gercinnbringenben

5(nftrengung ; er ift eine9Jlafd)tne gemorben. ^a^ tritt

t)or allem bei ben ^Irbeitern ju ^age; ^u^bauer, ^el)arrlic^=

feit S^efignation finb auf il)ren langen, !nod)igen unb büfteren

@efid)tern §u lefen. ^a§ txitt nod) beutlid)er p ^age bei ben

grauen be§ 3Solfeg ; r>iele finb mager, l)e!tifd), bie klugen liegen

tief in tl)ren $öl)len, bie 3^afe ift fpi^, bie |)aut t)on roten

gießen burd)3ogen; fie tiaben ein mattet ober gebrüdte§ ober

ftoifd^ unempfinblid)e^ 5lu§fe!)en; man fül)lt, baß fie oiel er^

tragen ^aben unb baß fie nod) mel)r ertragen fönnen. ©elbft

in ben mittleren unb l)öl)eren ©täuben finb biefe @ebulb unb

biefe büftere Unempfinblic^feit l)äufig; man benft, menn man

fie fiel)t, an jene armen, burc^ ba§ ©aum^eug entftellten Saft=

tiere, bk unbemeglid) im 9iegen ftel)en bleiben, o^ne an ein

fd)ü^enbe^ Dbbac^ p benfen. ©id)erlid) ift ber ^ampf
be§ Öeben§ l)ier raul)er unb l)artnädiger al§

anber^mo; mer nad)gibt, fällt. Unter ber ©trenge be§

Mimag unb ber 5lon!urren§, unter bem ^rad)liegen ber

Qnbuftrie gel)en bie ©d)n)ac^en, bie Unt)orfid)tigen §u ©runbe

ober fommen l)erunter; bann tritt ber ©in (2öad)olberbrannt=

mein) l)in§u unb tut fein Sßerf; bal)er jene langen ^}ieif)en

elenber grauengeftalten, bie fid) h^§ ^benb§ an bem „©tranb"

proftituieren, um il)re 3Jliete ju h^a\)Un; bal)er jene gräß=

lid)en 3Siertel in Sonbon, in Sinerpool unb in allen großen

©täbten, jene verlumpten, finfteren ober beraufc^ten @e=
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fpenfter, bte fid^ in ben ^ranntmeinläben t)erumtreiben,

bie mit i!)rer jd)mu^igen 3ßäfrf)e unb ii)ren an ©tridten

I)ängenben Sumpen bie ©trafen anfüllen, rceldje auf einem

Diu^aufen liegen, mitten unter (5cl)aren 6leid)er ^inber;

frf)re(flid^e liefen ber @efellfd)aft, in bie alle biejenigen l)inab=

finfen, meldte von il)ren munben, trägen ober fdl)n)act)en Firmen

nid)t auf ber Dberfläd)e ber großen (Strömung erl)alten merben

fönnen."



Mt "Bav^üüxft gegen tric kaffurltlific

feligfeit gegen 5(uff(öruttg, tultur unö JJottfc^titt

^ie Gegner be§ ^at!)oIt§t§mu§ unb ber ftreng d)riftltd)en

2öe(tanf4auung fpred)en ftet§ dou bem fortgefd)rittenen, auf=

geflärten, freit) eitüc^en, n)irtfd)aftlid) t)0(i)entn)idtelten, retrf)en

©nglanb unb 3^orbanterita unb von bem fortgefd)rittenen

proteftantifd)en ^eutfd)lanb unb bei)aupten, ba^ n)a!)rer ^oxU

frf)ntt unb voa^x^ Sßiffenfd)aft, nantentlid) bie 9*laturn)iffen=

frf)aften, nur auf proteftantifd)er Unterlage gebeit)en fönnen.

©ie raeifen barauf f)tn, ba^ hk fatf)o(ifd)en Sänber, nantent=

lid) ©panien unb Stciüen, n)trtfd)aftlid) ben proteftantifd)en

gegenüber prüdtgeblteben feien. (5d)ulb baran fei ber ^at^o(i=

ji§mu§, benn biefer fei ben 2ßiffenfrf)aften, namentlid) ben

9^aturn)iffenfd)aften, ber 5lufflärung unb bem gortfrf)ritte

feinblic^, alfo unfä!)ig, eine l)öl)ere Kultur §u begrünben.

^iefe ^el)auptung ift grunbfalfrf). 3öie oben be^

fprod)en, l)at erft bie ^ird)e ben furditbaren barbarifd)en,

!)eibnifd)en S^tf^^nben ein (Snbe bereitet, bie n)a!)re 3^^^^^=

fation unb bürgerlid)e greii)eit ber 3Jlenfd)en gefd)affen unb,

inbem fie hk Arbeit, bie ©runbbebingung ber (S^iftenj ber

9Jlenfd)f)eit unb be§ n)irtf(i)aftlirf)en gortfd)ritte§, gu ®i)ren

gebra(i)t, hk !)eutige Kultur ermöglitf)t. @ie l)at in biefer

^e^ietiung met)r geleiftet al§ alle (Staatsmänner,

@elei)rten unb ^^iIofopt)en ber ^löelt. ^ie ^egrün=

bung ber f)eutigen Kultur erforberte jebenfaüS f)ö!)ere^raft,

al§ ber fpätere gortbau berfelben.
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^ie ^ird)e ift ntd)t gegen bie e!)rlid)e S^orfc^ung unb bie

wa^xz 3Öiffenfd)aft fonbern nur gegen jene 3Bifjen=

jd^aft n)e((J)e ftd) „t)orau§fe^ung!§Io§" nennt tatfärf)li(^ aber

üon faljd)en 33orau!§fe^ungen unb vorgefaßten SJleinungen au§=

gef)t unb be§I)a(b, t)äufig fogar abfid)tli(jE), §u faljd)en (Srgeb=

ntffen gelangt, ^ie ^ird)e ift gegen jene SOßiffenfd)aft, raeld^e

\)k ©runblage ber gefellfrf)aftlid)en Drbnung, ben ©tauben an

ben perfönU(i)en @ott, at^ ben ©cf)öpfer, Senfer unb 9^id)ter

ber 3ßelt untergräbt, hk Tlakxk t)ergöttlid)t, ben 9Jlenfd)en

sunt ^tere i)erabfe^t, it)m feine ^^^eale raubt unb in it)ren

Folgerungen §ur ^erabraürbigung, 5lu§beutung, Unterbrüdtung

unb Sßieberoerfttaoung ber 9Jlenfd)t)eit unb f(i)Iieß(id) ^ur

Sfteoolution, gunt Kampfe aller gegen alle, §ur 3lnard)ie, fül)rt.

^ie ^irdl)e ift nicl)t gegen ben n)al)ren gortfdl)ritt, fie mi§=

billigt nur jenen fogenannten glei^nerif d)en,

falfc^en, äußeren ^ortfd^ritt, ber nur einzelnen p
gute tomntt unb bei bem bie breiten 3Solf§f(i)ic^ten n:)irtfd)aft=

lid), fittlirf) unb geiftig üerlomnten.

^ie ^ixdj^ forbert bie fittlid)e ^eroollfommnung be§ ein5el=

nen wk ber @efamtl)eit, alfo ben rca^ren gortfd)ritt ber

9Jlenfcl)l)eit, ol)ne rcelc^en alle (Srrungenfd)aften ber 3Biffenfcl)aft

ber @efeEfcl)aft nic£)t gu vodi)xzm, bauerl)aftem ©lüdfe gereicl)en.

^atl)olifcl)e Tlöndjz raaren ^§, n)elcf)e bie geiftigen (5d)ä^e

ber antuen 3Belt bei ber SSölferroanberung oor ber 33ernicl)tung

gerettet unb bie 3it)ilifation unter hk l)eibnifc^en 35ölfer getragen,

b^n @runb §ur weiteren ^ulturentraidtlung gelegt l)aben.

^ie fatl)olif(^e ^ircl)e wax e§, rcelc^e bei ben germani=

fd)en 35ölfern, foraie fie biefelben pm (S;i)riftentum befel)rte,

bie erften 6d)ulen gefd^affen. 2ßo bie fatl)olif^en 9Jlönd)e unb

^ifcl)öfe unb fobann bie Pfarrer il)ren 2öol)nfi^ nal)men, erricl)=

teten fie 3Solf§fd)ulen. ^ud^ bie l)öl)eren, unferen @r)mnafien ent^

fprecl)enben (5d)ulen würben oon ben fatl)olifd)en ^löftern unb

^ifd)öfen begrünbet. ^ie ^äpfte l)aben für hk @rrid)tung unb

bie ^ebung ber Uniüerfitäten mit größtem ©ifer gearbeitet.
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@an§ von ben ^äpften begrünbete ^oc!)fd)uIen roaren:

SU 9iom t)on ^omfa§ Vni. (1303),

5U ^ija Don ^emeng VI. (1343),

p ^outoje Don §onortu§ IIL (1229),

p 5tt)ignon t)on ^onifa^ VIII. (1303),

au ^renoble üon ^enebtft XH. (1339).

<Stift§briefe tüurben au^geftellt:

in Italien:

für Perugia t)on ^(emen§ V. (1308),

für giorena von £(emen§ VI. (1343),

für '^avia üon ^onifa^ IX. (1389),

für gerrara Don Q3onifaj IX. (1391);

in %xantx^id):

für 3)lontpeaier üon ^i!oIau§ IV. (1289),

für (S;a!)or§ t)on ^o^ann XXII. (1332),

für ^erpignan t)on ^lemen§ VII., ©egenpapft (1379);

in Spanien:

für ^aUaboIib oon memen§ VI. (1346);

in Portugal:

für Siffabon=©oimbra oon ^(emen§ V. (1308)

;

in Öfterreic^ = lXngarn:

für $rag von memen§ VI. (1347),

für ^rafau oon Urban V. (1364),

für Sßien üon Urban V. (1365),

für günfürrfien oon Urban V. (1367),

für Dfen üon ^onifaa IX. (1389—1390);

in ^eutf(i)(anb:

für ^eibelberg t)on Urban VI. (1385),

für ^öln oon Urban VI. (1388),

für ©rfurt oon Urban VI. (1389),

für Seip^ig oon ^Ueyanber V. (1409),

für S^oftode oon 9Jlartin V. (1419),

für Syrier oon 5^ifolau§ V. (1450),



— 108 —

für greiburg i. ^. üon (£aii]ct TU. (1455),

für @reif§Tt)albe von ^al^tllL (1456),

für ^afel r»on pu§ II. (1459),

für ^ngolftabt oon ^iu§ IL (1459),

für Wlaxn^ üon ©ijtu§ IV. (1476),

für Tübingen oon (Bijtug IV. (1476),

für Sßittenberg oon ^tlejanber VI. (1502),

für granffurt a. D. oon 3uliu§ IL (1506).

3ufolge ber ©tatifüfd)en 9)lonat§fd)rift (^r. gerbinanb

(5(i)ntibt) beftanben im ^d{)xe 1898 in Öfterreid) oon ^rieftern

für ©tubierenbe errid)tete (Stiftungen int betrage oon 6,110.206

©ulben, rcooon 1888 ©tubierenbe im genannten ^ai)x eine

)äi)rlirf)e ©tipenbienunterftü^ung oon pfammen 229.414 ©ulben

genoffen.

3n oielen ^löftern raurben gro^e Sammlungen oon

$anbf(i)riften unb ^ib(iot!)e!en angelegt, fo in Öfterreid) im

©^ottenftift in Söien. in ben Stiften ^rem^münfter, 2lbmont,

§ol)enfurt, Stral)on), ^lofterneuburg, St. glorian, ©öttmei^,

Weigern, St. ^eter, 2:epl, 3^^ttl.

^ie gan^e alte Kultur unb bie 2ßer!e ber alten Maffifer

mären un§ ol)ne hk 9}lönd)e in ben Stürmen ber 33ölfer^

manberung oerloren gegangen, ^ie ^äpfte maren e§, meldte

bie Sammlung ber alten $anbfd)riften eifrigft empfal)len unb

förberten, fo in^befonbere bie Rupfte 5llejanber IIL, ^lemen§ VI.,

©regor XL, 9f|ifolau§ V., oft mit großen ©elbopfern.

Sßenn man fagt, ba^ in^befonbere bie 9flaturmiffenfcl)aften

erft nad) ber S^leformation ben gro^artigften ^luffc^mung ge=

nommen unb bie gemaltigften ©ntbedungen unb ©rfinbungen

fomie bie großartige 5lu§nu^ung ber 9^atur!räfte erft nad)

berfelben erfolgten, ferner ha^ bie proteftantifc^en ®elel)rten

fid) befonber§ l)eroorgetan, fo mirb bie§ gemiß niemanb in

5lbrebe fteHen. 5lber ebenfomenig lann geleugnet merben, baß

jeber (Sntbedung, jeber ©rfinbung %Ui^ unb 5lrbeit oergan=

gener 3cil)rl)unberte, bereite oor^anbene ^enntniffe, @rfal)run=
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gen, ^tnregungen unb gorfd)ungen t)orau§geE)en, ba§ alf

o

aud) bie heutigen großartigen n:)iffenfd)aft(irf)en unb ted)nifd)en

@rrungenjd)aften fid) auf hk Sßiffenfrf)aft früherer ^a\:)X'-

f)unberte ftü^en.

^enn fd)on t)or ber ^Deformation raurben ©ntbedungen

unb ©rfinbungen t)on unge{)eurer ^ebeutung gemad)t, fo im

3a!)re 1440 bie (Srfinbung ber ^ud)b rüder fünft burd)

©Utenberg, im ^ai^xe 1494 bie ©ntbedung 5lmeri!a^

burd) (S^olumbu^ (©utenberg unb (SoIumbu§. maren fromme

^att)oIi!en), im ^di:)xe 1498 bie 3luffinbung be§ @ee=

megeS nac^ Dftinbien burd) 35a§co be @ama, im 13.

ober 14. 3at)r^unbert bie @rfinbungbe§©d)ießpuli:)er§
burd) ben gran§i§!anermönd) ^erti)oIb (B(i)xoax^. g^erner finben

fid) am @nbe be§ Ib. ^ai)x^unhext§, alfo in nod) ganj
fatt)oIifd)er Q^xt, fd)on eine au§gebilbete 5llgebra unb

Trigonometrie, bie ^egimaleinteilung bei 9Dec^nungen, ber oer*

befferte ^alenber unb im ©ebiete ber SJlebi^in eine üöüige

Umänberung. @§ finben fid) aud) große gortf(^ritte im ^erg=

bau unb in ben ^üttenpro^effen, in ber gärberei, ©erberei,

Sßeberei, in ber ©la^malerei, im ^ngenieurfad^e unb in ber

^aut'unft unb auf bem ©ebiete ber (S;t)emie. ^a§ Rapier, ha§

3^ernrot)r, bie U^ren, bie ©loden, bie §oIgfd)neibe= unb

^upferfted)funft, hk (5tat)(bereitung, "C^a^ ^afe(g(a§, hk 2öinb=,

^od)s unb ©ägemül)(en mürben erfunben, bie @etreibemü!)Ien

unb ber 3öebftu!)l oerbeffert. ©o mar a(lentl)atben im 9Jlitte(=

alter ber fpäteren Qtii iiidjtia, vorgearbeitet.

3^amentlid) bie ä r § 1 1 i d) e ^iffenfd)aft ift erft burd) 't>a§>

G^^riflentum pr (Entfaltung gelangt, benn im ^eibentum

mürben !rüpp eil)afte, fd)mäd)lid)e unb frcin!lid)e ^inber einfad)

befeitigt, getötet. 5lud) fel)lte eg im t)ord)riftlid)en ^eibentum

an 3)litgefül)l unb ber nötigen Pflege für ^ranfe. ^efonber§

bei (gpibemien mar ber ^^li)^ nur auf fein eigenem Seben be=

ba(^t, ben (Srfran!ten ließ man l)ilflo§ liegen. @rft bie ®l)riften

nal)men fid) barml)er5ig unb liebeooü ber Traufen an. gromme
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ß;f)rtften unb namentlid) bie ^(öfter grünbeten bie erften ©pt=

tä(er. 3ßo ^(öfter entftanben, ernd)teten fie aud) meift ein

©pital. 3n ben ©pitätern entraidfelten fid) bann allmät)(irf)

gefd)t(fte ^ranfenflege unb hie är^tlidie 2öiffenfd)aft.

©ro^artig war hk ^ätigfeit ber ^ircf)e für bie @e=

jd)irf)tforjd)ung. ^n ben ^löftern fanben fid^ gumeift

5lr^it)e, 5lnnaten unb ©fironifen unb faft jebeg ^lofter ^atte

einen @e|^irf)tfd)reiber. ^a§ päpftHdie 5tr(i)iD ift i)eute

ben @elei)rten aller 9^ationen gugänglid) unb für bie @ef(^id^t=

forfd)ung üon größtem Söerte.

Unter ben ^at!)oIi!en gibt e§ aud) in neuerer Qdi gro^e

@ef^id)tforfd)er, beren @rünbtirf)!eit unb ^üd>tigteit aud) bei

nid)t gemfigen @egnern anerfannt rairb, al§ ^o^anm§ ^anffen

(@efd)id)te be§ beutfrf)en 35oI!e§), ^r. ^aftor (@ef^id)te ber

^äpfte), ^r. 3. äöei^ (3ßeltgefd)id)te), 3. SBilpert (^ie

9Jla(ereien ber ^atafomben), ^e ^offi (^ie ^atafomben),

ber ^ominifanerpater ^enifle (@efd)id)te ber Uniüerfitäten),

^ater ©rgfar, ^ater 3}lid)ael, ^arbinal ^ergenröt^er, geifert

(@efd)id)te Öfterreirf)§) u.
f. w.

5luf allen (Gebieten ber 3ßif

f

enfd)aft t)aben

!at^oIifd)e ©eiftlic^e unb gläubige ^att)oli!en aud) nad) ber

^Deformation |)ert)orragenbe§ geleiftet, unb ^raar:

auf bem ©ebiete ber @Ie!tri§ität: ©aloani (©rfinberber

©leftri^ität ), ^lleffanbro 3SoIta ((Srfinber be§ eleftrifd)en(5trpme§),

Slmpere ((Sle!trobt)nami!), ade brei gläubige ^atf)oIi!en
;

auf bem Gebiete ber 5tftronomie: ber @eifttid)e ^iajgi,

hk ^efuiten R 3Ingelo ©ecc^i. Fr. be Sßico, P. ^errt) unb

P. ^raun, W ^arnabitenmöni^e 3^rance§co ^en§a unb Driani,

bie gläubigen Saien Seoerrier, $. gage, 3ot)anne§ oon Samont,

^reil, ©buarb §ti% ^almieri u.
f.

vo.;

auf bem ©ebiete ber ^f)t)fif unb ®!)emie: ber

©!)emi!er Saooifier, goucault^), ber 3Jlinifter 9^apo(eon§ I.

1) 3ßittt)eiltg Don ber Dieligion abgefatlert, aber gu if)r ^urüds

ge!ef)rt.
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^enrt) ^eüiüe, ber Dptifer ^ofef graunl)ofer, ^r. @b. bettelet

u. f. TD.;

auf betn ©ebiete ber 3*^öIogie unb ^otanü: ber

3ooIoge P. 3. ^- ^eneben, bie Ormtt)o(ogen ^e ^u§, SJ^ifftonär

3lrmanb ^at)ib unb ^r. ^Itum, ber ^efuttenmifftonär ^etru§

§eube, bie @ntomo(ogen ©eiftlic^er P. 51. fiatreide unb J^ean

^f). Sacorbaire, 5(rnoIb görfter, hu ^otanifer griebrirf) ü. 3Jlar=

ttu§ unb bie ^^fititenpatre^ t). (5cf)ran! unb ^u(fen, bie ©eift-

(id)en 3o!). ßeuni§, 5Inte(mineKi unb SKineraloge S^tene ^uft,

^aut), bie ^otanüer 9^if. ^öf. 3acquin§ unb ^an 3ngen=$ou§

u.
f.

u).;

auf bem ©ebiete ber $l)^fio(ogie: Soui§ ^afteur,

^oi)anne§ SJ^ülter, 3. $t)rtl, ber @eiftli^e 3ean ß^arnot), S^lene

St^eobor ^x)adnt'^^, Saennec u.
f.

vo.;

auf bem ©ebiete ber ©eologie: Seonce @Iie Q3eaumont,

3oarf)im ^arranbe, b'DmaIiu§ b'^aüot), ^. 31. Soffen, t. g. @.

D. ®(i)af!)äutl, albert o. Sapparent u.
f. w.;

auf bem ©ebiete ber 9Jlatl^emati!: 51. ^aud)X), ^^ilippe

©ilbert u.
f.
w.

(^§ ift alfo unrid)tig, ba§ bie fatt)o(ifd)e ^ird)e ber 2ßiffen=

fd)aft feinblid) fei unb ba^ bie ^at^olüen ben ^roteftanten

gegenüber rücfftänbig feien.

^abei barf nic^t überfe!)en rcerben, ha^ gerabe bie mobernen

materialiftifd)en, ben SO^enfc^en f)erabn:)ürbigenben, bie @runb=

feften ber @efeEfc[)aft untergrabenben ^xxl^i)x^n, fomie bie

mobernen, ben SJlittelftanb §erftörenben 3Sol!§n)irtf(^aft§Iei)ren

pmeift üon proteftantif d)en (5^ele!)rten ausgegangen finb;

ferner, ha^ bie ^roteftanten aud) @ele!)rte unb (Srfinber, hk

eigentlirf) nid)t ^roteftanten, fonbern Ungläubige, SJlaterialiften

maren, für fid) in ^Infprucf) net)men.

(Sbenfo barf nid)t überfe^en merben, ha% voo ^at!)oIifen

in proteftantifrf)en Säubern n)ol)nen, ber !ati)oIifd)en ^ird)e

ha§ 35ermögen entzogen raurbe unb t)ieburd) and) ein ^eil
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ber ^at!)olifen verarmte (©ette 48); ba^ bie ^löfter, bie Untere

ric^t erteilten, aufge!)oben rourben, ba§ bie ^roteftanten bie

t)on ben ^atI)oli!en gegrünbeten Uniüerfitäten fid) aneigneten;

ferner, ba^ bie proteftantifd)en @ele!)rten t)on ben proteftantifi^en

S^legierungen ben fatl)olifrf)en oorgegogen unb an bie Unioerfi^

täten berufen werben, n)äl)renb ^atI)olifen nat)ep au^gefrf)Ioffen

bleiben, ha^ bie ^^roteftanten übert)aupt ben ^atf)olifen gegen=

über ft)ftematifd) benor^ugt würben.

Sßenn bie ^roteftanten ber ^ird)e ben ^ro§e^ Ö^g^n
©alilei oorraerfen unb bamit berceifen rooUen, bie ^ird)e

fei beut gortfcEiritte feinblirf), fo ift barauf gu ern:)ibern: ^ie

Slird)e bel)inberte ©alilei in feinen naturn)iffenfd)aftlid)en 5or=

fd)ungen hx§ ju feinem 70. 2eben§iat)re ni(i)t, fo lange nid)t,

al§ berfelbe nic^t auf ba§ tl)eologifd)e @ebiet übergriff unb

feine Sel)re, bie bamal§ no(^ nid)t üoUftänbig beriefen voax

unb ber auc^ nod) allgemein n:)iberfprocC)en raurbe, in 2ßiber=

fprud^ mit ber ^ibel erklärte. — 3lu(^ proteftantifc^e @rögen

befämpften ©rgebniffe ber fortfcl)reitenben 2öiffenfrf)aft. (5o

mar ßutl)er ein ©egner be§ ^opernifanifd)en

©t)ftem§. @r nannte ^opernifu§ einen 9flarren (^ifd)=

reben, 2öalcl)., ©.2260). ^roteftantif d)e ^l)eoIogen

miberfe^ten fid) bi§ in ha§ 18. Q^^^^^i^nbert ber @infüf)rung

be§ t)erbefferten ©regorianif^en ^alenber§.

Sßöenn man auf ben großen 9f^ei(^tum (Snglanb§ unb ber

^bereinigten Staaten oon 9^orbameri!a l)inmeift unb menn man

bie englifrf)e 9^ation eine reid£)e nennt, fo berul)t bie§ auf

falfcl)er 5Infd)auung; benn nid)t ha§> 3Sol! ift in ©nglanb

reid), fonbern reid), ja überreid^ finb bort, mie fd)on

r)orl)in befprod)en unb mie bieg meltbe!annt ift, nur ein-

gelne menige im SSolfe, hk „oberen 3^^«taufenb", unb

bei biefen ift ber Überreid)tum auf bem S^tuin ber men=

fd)enmürbigen ©jiftenä feiner ©rjeuger, auf Soften

ber 9}litmenfd)en unb mie Ui ben 9}lilliarbären in ben ^^er=

einigten (Staaten auf Soften ber SJlaffen beg 3Solfe§ aufgebaut.
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2n feiner 9f^ebe ^u 2öigf)an fagte ^arbinal 35 au gl) an

treffitrf): „(Sngtanb war gerabe fo gro^ unb gead)tet al§ e§

noc^ fat!)o(ifd) raar, rate e§ je^t tft, ja nod) me!)r. ^te ©üter

biefer 2öelt raaren beffer üerteilt. ^iefe ©jtreme t)on ^oi)(=

ftanb unb 3trmut, raelc^e un§ je^t erfd^recten unb rerrcirren,

ejiftierten nod) nic^t unb ha§> Sanb xvav norf) nic^t gerriffen

in breti)unbert ftreitenbe unb fiel) ftet§ befäntpfenbe reügiöfe

Parteien. 2Bir fönnen in ber 3:;at bel)aupten, ba^ aKe§, xva§

(Snglanb @ro§e§ unb §errlid)e§ !)at — aurf) in ben gegen=

raärtigen ^agen unb id) ne^me (Snglanb al§ tt)pifd^e§ pro=

teftantifd)e§ Sanb — au§ !atl)oüfd)er Q^it ftammt, voo @ng=

(anb in ber ganzen 3ßelt befannt rcar a(§ merry England,

b. f). ba^ f)eitere ©nglanb, ein frf)öner 9^ame, beffen leiber ber

^roteftanti§mul ba^felbe beraubt l)at. ©o . . . bie magna
Charta, feine berül)mten Unioerfitäten, feine großartigen ^atf)e=

bralen unb ^ircl)en — all biefe^ unb nod) üiel mel)r l)at e§

geerbt üon feinen fatl)olifrf)en 35oreltern. Sßenn aber in ber

^at auf ©lud, materielle^ ©lud, fo üiel Sßert gelegt rairb,

fo ift e§ leicl)t, §u feigen, baß biefe§ überl)aupt mit @ng=
lanb§ 9fleligion nid)t^ §u tun l)at, fonbern mit ge=

miffen afjibentiellen Umftänben §ufammenl)ängt, bie mit einer

religiöfen gorm in feinem ä^^f^^^^^^^ng ftel)en. 5lbgefel)en

oon oielen anberen fingen ift e§ eine l)iftorifcl)e ^atfarf)e,

n:)eld)e aud) eingetreten märe, menn t)a§> Sanb latl)olifd) ober

l)eibnifcl) gercefen märe, baß ©nglanb fe^r mertooUe ©ifem,
3inn= unb ^ol)lenbergmer!e erl)ielt. ^enn ^§ ift mol)t

§u bead)ten, baß @nglanb§ großer ^anbeBauffd^mung batiert

t)on ber ©rfinbung unb @infül)rung ber SJlafc^inen unb ber

5lnmenbung be§ ^ampfeg di§ bemegenbe .^raft. ^iefe beiben

(Sntbecfungen geftalteten t>u ganzen 25erl)ältniffe aller 3Söl!er

unb 3^ationen gemaltig um. ^ie Sänber, melcl)e glüdli^ g^nug

maren, (Sifen p befi^en unb ^ol)le (ba§ 9Jlittel, e§ p
fd)mel5en unb §u präparieren), maren natürlid) im großen

35orteile. ^ur§, (Snglanb gemann ba§ ©piel in (Europa nid)t,

^fenner, a^eligion unb ^CoII^roof)!. 8
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roeil e§ anfing ju jrf)reien: ,3^r §ö(le mit bem ^apft!' rcie

ber ^ifrf)of üon ©obor unb SJlan p glauben frf)eint fonbern

weit e§ feine §änbe t)oll üon ^rumpffarten !)atte. ^arum ift ber

©(i)hi^ folgenber: 1. ^m n)a!)ren unb f)öd)ften (Sinn ift @ng=

lanb je^t dl§ proteftantifd)e§ Sanb nid)t fo glüctlid), raie e§ al§

fatt)o(ifd)e§ Sanb einft geroefen ift. 2. ©ein ©lücf in nieberem

unb materiellem ©inn ift nid)t 5olge feinet 9^eligion§n:)e(^fel§,

fonbern feiner geologifd)en unb mineralogifd)en 35erl)ältniffe."

^ie S^teifenben befommen in (Snglanb gen)öl)nlict) einen

gan§ unrid)tigen @inbru(f, inbem fie nur ha§ oergolbete,

fd)immernbe3tu^ere, nicl)t aber bie 9^ot, ba§ @lenb unb

bie fd)lecl)ten 3öol)nungen ber unge!)euren ^roletariermaffen

fel)en; nirf)t fel)en, meld) Sf^iefenmaffen ot)ne gefid)erte, fefte

Stellung finb, üon l)eute auf morgen leben unb bei ber ge=

ringften ©todung ber ^i^buftrie brotlos merben; nic^t fel)en,

wie (Snglanb tro^ feinet großartigen 3^buftriali!§mu§ unb

feinet 9^eid)tum§ hcd) fortn:)äl)renb oom 5lu§lanb, oom (Sp

port abl) an giger mirb. 9^id)t bie SJlaffe be§ hei einem

3Solfe t)orl)anbenen ^apital^ madji ha§ ^IM be§felben au§,

fonbern hu 5Irt unb 2öeife, mie ber 9^eid)tum im 5ßol!e oer=

teilt ift. ^ei fd)leci^ter 35erteilung be^felben oerfommt bie

Station allmäl)licl) unb gel)t ^u ©runbe.

^ei ben im ^^liebergange befinblicl)en fatl)olifd)en ßänbern

ift ber 33erfall nid)t im ^atl)oli§i§mu§ begrünbet, fonbern üiel=

mel)r erft bann eingetreten, al§ bie 9^eligiofität Wi biefen

33ölfern abgenommen l)atte. Sßäre mirflid) ber ^atl)oli§i§mu§

am 3Serfalle fc^ulb, fo müßte ber 9^iebergang in biefen ßänbern,

bie fcl)on ia^rl)unbertelang fatl)olifcl) maren, fcl)on üiel frül)er

eingetreten fein. Unb bie fatl)olif(^en ©taaten müßten alle arm

fein. ^a§ !atl)olifd)e Belgien ift ein inbuftriereirf)e§, tätiget,

n)ol)ll)abenbe§ ßanb. lud) bie blüljeubften ^rot)in§en ^reußen§,

9il)einlanb unb Söeftfalen, finb üorraiegenb fat^olifd).

@^ gibt aucf) proteftantifd)e Sänber, beren 9)lad^t unb

9leicl)tum ^urücfgegangen finb, 5. ^. ^änem arf.
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^cr t)cn tat()ültfett Qcmadjte ^ovtDurf Der UnbulDiamfcit.

gerner rairb ben ^atI)o(tfen üon ben ^roteftanten ftet§

§a^ gegen 5lnber§g(äubige unb graufante Verfolgung berfelben,

3ntoIeran§, üorgeroorfen. ^udE) biefer SSorraurf ift unbered)tigt.

^ie Unbulbfamfeit finbet fid) üielme^r au^^^iU ber ^roteftanten.

(Sd)on bie ^Reformatoren felbft §eicf)neten fid) burd)

bie größte U n b u l b
f am f e i t au§, obgleid) fte bie oberfte

Autorität in @Iauben§fad)en, ber fid) jeber (£{)rift unterwerfen

mvi% t)a§ ^apfttum, befämpften unb hk Dogmen ber !at!)o(ifd)en

^ird)e al§ htn t)ern:)erfüd)ften @en)iffen§§n:)ang f)inftel(ten unb

bie greif)eit be§ einzelnen in 5lu§Iegung ber ^eiligen @d)rift

hexten, fo gab bod^ jeber oon i!)nen feine perfönlid)en SQlei-

nungen, feine befonberen Se!)ren für hk allein rid)tigen, für

unanfed)tbar, unantaftbar, für förmlid^e Dogmen au§. So
fagte Sutl)er: „3d) fann nid^t^ f)ören nod) leiben, rüa§

meiner Sel)re entgegen ift."^) „3Ber anber§ lel)rt, er l)ei^e unb

fei mer er molle, ber fei r)erflud)t."^)

^ie D^ieformatoren übten hm ärgften ©lauben^jmang unb

^erroriömug aud) unter h^n ^roteftanten. ^eben, ber e§ magte,

il)nen nur im geringften p n)iberfpred)en, bezeichneten fie

aU fd)äblic^en, gemeingefäl)rlic^en ^e^er, »erfolgten il)n mit

glül)enbftem ^affe unb nal)men §u feiner Verfolgung fogar

bie n)eltlid)en Vel)örben in ^nfprud). binnen üier ^^^i^^"

mürben t)on 6^ alt) in unter h^n 15.000 (Sinmol)nern üon @enf

800 big 900 Verl)aftungen oorgenommen, 76 Verbannung§=

befreie erlaffen, 58 ^obe§urteile noEpgen, barunter mel)rere

fogar auf ben bloßen Verbad^t l)in. — g^^ebrid), mit bem

Beinamen ber fromme, lie^ ben ^rebiger ©iloanu^ in

Sabenburg entl)aupten, raeil er bie ^reifaltigt'eit leugnete,

©alüin lie§ h^n 9JlicE)ael ©emet am 26. Oktober 1553 in

@enf mit langfamem '^emx verbrennen, raeil biefer fein

©üangelium nid)t annal)m. 9Jleland)tl)on billigte biefe Ver=

') 3öar^, 2utf)er§ 2öer!e, 12, 1959; 8, 1973.

2) Sali^, 2utf)ev§ 2öer!e, 8, 1682.

8*
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brennung. „^ie (Strafe für ^e^er", fagte (Salt) in, „ift ber

^ob burd) geuer unb ©d^rcert." ^cifob ©rouet rcurbe

I)ingertcf)tet, raeil er ber 9^eformation nid)t beiftimmte.

diner ber 9fteformatoren üerbammte h^n anbern, fo

2\it^ex ben d^alüin, ben3tt)ingU, ben ß^arlftabt, ben

£)c o(ompabiu§, (Satütn ben ßut!)er u.
f. n). — ^on

ben 3ii^in9iiönern fagte ßutt)er, „fie feien eingeteufelt, burd)=

teufelt, überteufelt, fie feien be§ (Satan§ Wiener". ^)

9^irf)t hk ^at{)olifen üerfolgten bie ^roteftanten, fon=

bern umgefe!)rt würben hk ^atf)oli!en üon ben ^roteftanten

verfolgt.

3n ©nglanb rcurben unter ^ e i n r i d) YIII. üiele ^au=

fenbe üon ^att)olifen b(o§ be^raegen {)ingeri(J)tet, weil fie t)on

ber fatI)oIifd)en ^iri^e nicf)t abfallen raoüten (ß. 72). ^unbert=

taufenbe üon ^at!)otifen raurben gercaltfam ge^raungen, pr
^Jteformation überzutreten, ©benfo »erfolgte (S^xomwell feine

religiöfen ©egner mit größter @raufam!eit (<S. 96).

5lucl) ift eg l)eute l)iftorifd) nacf)gen)iefen, ha^ bie Huge-
notten in g^anfreid), obgleid) fie in ber 9Jlinberl)eit raaren,

hk koti)oliUr\ altentl)alben reiften unb angriffen unb bereu

©otte^bienft ftörten. Unb ai§ bie Hugenotten bann t)on granf=

reid) aufgetrieben rourben, üerbreiteten fie oon Hollanb au§

burd) il)re (Sd)riften bie n:)iberd)riftlid)en, fird)enfeinblic^en unb

reüolutionären ^h^tn in granfreid) unb arbeiteten gegen bie

fran§öfifd)e 9^egierung am allgemeinen Umftur§ ber fran-

göfif^en ^efellfd)aft.

X>tc Snquifittott.

25on ben ^roteftanten unb ^ird)enfeinben mirb ben ^a=

tl)oli!en unb ber fatl)olifd)en ^ird)e and) ftet§ bie 3«c^wi=

fition zum ^^ormurfe gemad)t. ^e^üglic^ ber ^nquifition l)at

hk größte ®efd)id)t§fälfd)ung ftattgefunben, mie bie neuefte

1) mald), Sutf)er§ 2Öer!e, 20, 1014.
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uttparteü[d)e @efrf)t(^t§forfd)ung Ue^ nad) §ut)er(ä]ftgen Quellen

beweift. ^er wdt)xe (5arf)t)er^a(t tft folgenber

:

Tlan mu§ unterfcf)eiben §n)if(^en rein ftrcf)nrf)er 3^=

quifitiott unb ber |panifd)en.

^ie rein ftrrf)Hd)e ^nquifition ift ein geiftlirf)er

(^end)t§l)of, n)elcf)er bie 5lufgabe ^at, §u prüfen unb feft^u*

[teilen, ob eine 9fleligion§lel)re eine ^xxkl)xe ift ober nid)t unb

ob jemanb eine ^xxl^i)x^ verbreitet ober md)t, unb n:)eld)er

jene, bie J^rrleliren verbreiten, p roarnen unb p ermal)nen

unb, wenn fte l)artnädfig auf benfelben bel)arren, au§ ber

^ircl)e au§§ufrf)liefen ^at ^ie ^irdie raill f)ieburd) i^re 5In=

gel)örigen oor ^xxl^i:)X^n ben)al)ren.

^a§ 9^ed)t ber S!ird)e, 3rrlef)rer au§ berfelben au§5U=

fcl)lie§en, fann ebenforaenig beftritten werben, raie ha§ ^^d)t

eine§ n)eltlicl)en SSereineg, SJZitglieber au^§ujd)lie^en, rcelc^e

hk 35erein§fa^ungen nid)t befolgen. (Solange bie ^irc^e oon

ber n)eltlicl)en ^^el)örbe md)t anecfannt unb nid)t unterftü^t

raurbe, l)atten bie !irc^licl)en ©trafen feine n)eltlid)en folgen.

5ll§ bann bie ^ircl)e hk ftaatlicl)e 5(nerfennung unb Unter=

ftü^ung fanb, erflärten bie bamaligen n)eltlid)en @efe^e l)art=

nädtige ^ärefie and) alg ftaatlic^eg 35erbrerf)en, auf ba§ an=

fänglic^ 35erbannung, fpäter aud) ^er!er= unb Seben§ftrafe

feftgefe^t rcurbe.

©treng wäx bie ^ircl)e übrigeng nur gegen liartnädige

^e^er, raeld^e tro^ aller SOßarnungen unb @rmal)nungen ! o nt=

muniftif dl)e unb ftaat§gefäl)rlid)e ^xxlz^xen v^X'

breiteten, ^rrleliren alfo, bie auc^ bie ftaatlid)e Drbnung be=

brol)ten unb geeignet waren, einen S^üdfall in l)eibnifcf)e ^ar^

barei l)erbei§ufül)ren, wie §. ^. bie ber milbigen f er. ^ie

5llbigenfer plünberten 'Btaht unb Sanb unb ermorbeten jene,

bie il)nen nid)t @efolgfd)aft leifteten (^öllinger, ^ircl)e unb

^ircl)en, ©. 50). ^a§ bie ^irc^e gegen fold)e ^äretüer hk

ftaatlid^e §ilfe anrief, ift nirf)t §u verwunbern. ^a^ beim

Kampfe gegen ber Mrcl)e, ber @efellfcl)aft unb bem (Staat fo
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gefäf)r(id)e Seute aurf) auf fatl)olifc^er ©eite 5(u§jd)reitungen

Dorfamen, ift bebauerlicE), aber begreif(id). ^iefelben raerben

aber üon ben ©egnern ber ^ird)e auf ba§ ärgfte übertrieben.

3n ^eutfd^Ianb rvax ^§ ^aifer griebrirf) IL, u)eld)er @e=

fe^e erlief, bie für !)artnä(fige ^e^er ben 33erbrennung§tob

beftimmten. ^ie ^ird)e geftanb ber ©taat§gen)alt n)of)l bie ^e=

fugni§ §u, i)artnäctige ^ärefie mit bem ^obe §u beftrafen,

jeborf) betonte fie ftet§ ben ©runbfa^: SJlan foüe trad)ten,

bie ^äretifer §u beffern unb fie nicfit ^inricf)ten.

35erf(i)ieben oon ber rein fird)lirf)en ^nquifition rcar bie

fpanifd)e ^nquifition. ^iefelbe rvax einn)e(tlic^ = geift=

Ud^eg @erid)t, ^ufammengefe^t an^ roeltlirfien

unb geiftlid^en ^eifi^ern Onquifitoren) unb inar

mel)r (Sarf)e be§ Staate^ a(§ber^ird^e. ^ama(§

t)atten e§ näntlid) bie J^uben in Spanien §u großem ^dtid)-

tum unb großer 3Jlad)t gebrad)t unb fd)äbigten burd) ii)r

treiben ha§ (S;t)rifteutum unb ba§ rf)riftli(i)e 33oIf. ^eil§ um
be§ 33olfe§ Unmillen t)on fid) abjulenfen, teil§ um ben ^ampf

gegen ba§ 6;f)riftentum unb ha§ d)rift{id)e 35ol! fieserer unb

erfolgreid)er führen unb in einflußreich) e ©teilen, felbft fird)=

Iid)e, leidster einbringen p tonnen, ließen fid) mele Suben

pm (5d)eine taufen, blieben aber in ^irflid^feit in il)rer ^e--

finnung ^uben unb geinbe be§ d)rift(id)en 33oIfe§ unb ar=

beiteten t)eim(id) im ©inne be§ ^itbentum^ fort, ©benfo

f)eud)e(ten oiele ^Jlauren, 3D^ot)ammebaner, bie 5lnnat)me be§

(^!)riftentum§ unb arbeiteten gegen ba^felbe unb unterf)ielten

f)od)t)erräterifd)e 35erbinbungen mit ben afrifanifd)en SJlauren

gegen ben ©taat. 5lKe SJlittel, bem treiben biefer S^^^^i^ ^^"^

9}lauren gu begegnen, blieben erfolglos.

Um biefe Seute unfc^äblid) p mad)en unb 35olf unb 9^eid)

t)or benfelben §u fd)ü^en, glaubten bie fpanifd)en Könige, bie

^nquifition einfül)ren p muffen, ^er ^apft gab l)ie§u feine

3uftimmung; aber fd)on im 3al)re 1482 tabelte er bie ^drte

ber 3^piiifitoren unb forberte milbere ^el)anblung ber ^Inge-
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ftagten. Selber raurben bie 35erfügungen ber ^äpfte ^äuftg

nirf)t befolgt. 3lber bie ^erid)te proteftanttfd)er unb reügton§=

feinblid)er @efd)i(f)tfrf)reiber über bie ^ärte ber Q^quifition

unb bie Qd)l ber Dpfer berfelben firtb ungel)euer übertrieben.

^ie @erid)te ber ^«quifition waren immert)in milber al§ bie

bamaligen tt)eltlicl)en, benn nac^ bamaligem weltlichen ©eje^e

galt l)artnä(fige ^ärefie unb @lauben§leugnung al^ fd)n)ereg

3Serbred)en gegen ben (Staat unb barauf war bie ^obe^ftrafe

beftimmt. ^ie @efängniffe ber ^nquifttion waren erträglicl)er

al§ bie ber weltlid)en @eridl)te. 2öer jemanben bei ber 3nqui=

fition wegen be§ 5Ibfalle§ üom ©lauben anflagte, mu^te

jc^wören, ba^ er bie§ nid)t au§ perfönlirf)em $a§ tue. ^er ^n=

geflagte l)atte 40 ^Tage ^rift §ur ^u^e unb Um!el)r. ^a^ Urteil

foUte nur über eigene^ ©eftänbni^ be^ 5Inge!lagten erfolgen,

wofern nicl)t bie flarften, gwingenbften ©cl)ulbbeweife oor=

lagen.

2öie fel)r bie ^at^olifenfeinbe be§üglid^ ber fpanifrf)en

J^nquifition übertrieben ^aben, erfie^t man barauf, ba§ ein pro-

teftantifcl)er 6d)riftfteller, ^ergog (S^tealen^riflopäbie für pro=

teftantif^e Sl)eologie unb ^ird)e, VI, <B. 679), bie Qa^l ber

'Verurteilten, weld)e ein einziger SJlann, ber ©ro^inquifitor

^orquemaba, bem geuertobe überliefert l)abe, auf 114.000

angibt, wäl)renb bie Qdi^i aller wä^renb ber ganzen ^eit ber

fpanifrf)en Jynquifition — in 400 ^df)xzn — nad) @am!§
(^ird)engefcl)icl)te oon (Spanien) unb ber neueften unparteiifcl)en

@efcl)i^t^forfd)ung in 2Bir!lid^!eit ungefäl)r 4000 beträgt.

^ie ^roteftanten l)aben feine Urfarf)e, ben ^atl)olifen bie

Dpfer ber ^nquifition üorpwerfen
;

fie foUten borf) bebenfen,

wie gro^ hk Qai)i ber Dpfer ift, weld)e in ^eutfcf)lanb
unb in ber (5cl)wei§ wegen il)rer religiöfen Überzeugung über

betreiben ber ^Reformatoren unb il)rer ^nl)änger um ba§

Seben gefommen unb rv'u üiele ^aufenbe oon ^atl)olifen be§

@lauben§ wegen in (Sn glaub unter ^einrirf) VIII. l)in=

gerichtet würben.
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^a^ bte fpanijrf)e ^nqutfition nirf)t gegen 3öiffenfd)aft,

3ortfrf)ritt unb fultureÜe 33eftrebungen gerid)tet raar, beraeift

bie Xat\ad)^, ba^ bie 33lüte5eit ber fpanifdC)en Stte =

ratur in ber Qext ber ^"Cfuifition ftattgefun=

ben {)at.

©in proteftantifd)er @efd)icf)t§forjd)er, ^r. (Srnft (5d)äfer

(Beiträge ^ur @efd)td)te be§ ^roteftanti§mu§ unb ber 3nqui=

fition im 17. 3öl)ri)unbert. ©üter^lol) 1902, 3 ^änbe), ber

übrigeng hk ^nquifition oerrairft fc£)reibt: „©orao^l objeftiü

wk fubjeftit) angejel)en, ift ha§ ^eftreben eine§ äu^erlid) ge=

rerf)ten 33erfa!)ren!g h^i ber ^^quifition nid)t ^u üerfennen unb

bie ^e!)auptung grunbfät^lid)er Ungered)tig!eit gegenüber ben

3(nge!(agten beru!)t auf Un!enntni§ ober 35er!ennung ber ^at-

fad)en, wenn fie nid^t, wk leiber bei ber 9}le{)r§a!)l berjenigen,

hk unfern ©egenftanb bef)anbelt !)aben, au§ $a§ unb
ganatii^ntug I}eroorgegangen ift."

35on t)o(f§n:)irtfc^aftli(i)er ^ebeutung mar bie ^nquifition

infofern, a(§ fie religiöfe Spaltungen unb Q^^^i^üttungen oer^üten

foHte unb religiöfe Sßirren ftet§ aud) poIitifd)e unb volU--

n:)irtfd)aftlid)e Störungen pr S^otge t)aben.

2)ev ten tat^oltfen gcmadite ^ornjuvf De§ ^(bevolaubeni^.

^ie ^roteftanten werfen ben ^att)olifen aud) t)äufig

9^ü(fftänbig!eit unb 5tlbernt)eit it)rer @inrid)tungen unb Qext^

monien foraie Aberglauben oor. 5lud) bie §e^^enpro§effe raerben

üon ben ^roteftanten ftet§ ben ^at!)o(i!en oorgeirorfen. 91un

ift e§ aber tim n:)eltgefd)id)t(icf) feftfteljenbe ^atfad)e, ba§ an

ben ^ejenpro^effen nict)t bie ^ird)e unb nid)t bie ^äpfte frf)ulb

rcaren ; ba§ ^e^enprogeffe unb ^e^^enoerbrennungen \d)on nor

@rla§ ber ^uKe Summis desiderantes be§ ^apfteg 3nno=

§eng VIII. ftattgefunben t)aben, n:)eld)e ^utte übrigen^ feine

einzige bogmatifc^e, binbenbe (Sntfd)eibung entt)ä(t, alfo mit

bem unfe{)lbaren £et)ramte be§ ^^apfte^ nid)t§ ju tun t)atte;
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ba§ in S^lom feine einzige §eje oerbrannt rcurbe, ha^ im

fatf)olif^en Italien ^e;cenpro5effe faft gar nid)t üorfamen,

aber gerabe in ben proteftantif(i)en Sänbern bie meiften §e?:en=

oerbrennungen ftattgefunben, ha^ bort aud) bie ^uriften üom
$ejenn)a!)ne ergriffen lüaren, ja fanatifd)er raaren alö bie

@eiftlid)en, ba§ bort hk ^ejenoerfolgungen fe!)r lange angebauert

f)aben nnb ha^ ein fat!)onfd)er ^riefter, ber ^^fi^itenpater

(5 p e e, e^ raar, ber ^uerft e§ mit @efaf)r be§ eigenen Seben§

magte, gegen biefen 2ßa!)nfinn anfptreten. — Sutf)er fprad)

fortmätirenb r)on Teufeln, beoölferte bie ©rbe förmtii^ mit

Teufeln. — @erabe in Berlin finbet fid) i)eute nocf) ber

größte 5lberg(auben; ©efnnbbeten, D!Mti§mu§ unb fpiritifti=

frf)e§ treiben blü!)en anf. ^eine ©tabt ber 2öelt 1:)at \o t)iel

^artenauffrf)lägerinnen unb 2Gßaf)rfagerinnen mie Berlin.

®a§ sauberartig betriebene ©efunbbeten I)at bort eine berartige

5(u§breitung, ha^ fid) felbft ber beutf(i)e ^aifer üeranla^t fa{),

in öffentlid)er Stiebe energifd) bagegen aufzutreten, ^ie gro^e

^Verbreitung be§ (Spiritismus mirb aud) burrf) bie ©jifteng

ber 5al)Ireirf)en fpiritiftif rf)en 3eitf rf)riften unb ^ücf)er

in ^eutfd)(anb, (Snglanb unb ^Imerifa bemiefen.



Srf|Iu|UTürf.

2^16 üorfte{)enbett Darlegungen ijahen tiax narfigeiüiefen,

ba§ bie ^Deformation unb bie Sogtrennung oon
ber !atf)oIif d)en ^irrf)e raeber in reügiöfer unb
moralijd^er, nod) in üolt'grcirtf cf)aftlid)er, nocf) in

freif)eit(id)er unb politifd)er |)in|id)t ber 9Jlenfc^=

l)eit einen gortfd^ritt unb eine Keffer unggebrad)t,

Jonbern Die(mef)r §erfe^enb unb gerftörenb ge-

rcirft 1:)ai.

Diefe Darlegungen l)aben gezeigt, ba§ bie ^Deformation

im Gegenteil ju immer weiterer (Entfernung t)on ben natur-

gemäßen, n:)al)rl)aft freil)eitlid)en unb bie SCßol)lfal)rt ber 9}lenfd)-'

l)eit begrünbenben, bie 3ßelt erlofenben cl)riftlid)en ©runbjä^en

unb Qbealen big ju religiöfem 3^il)ili§mu§, gum 5ltl)ei§mu§

unb 5U l)eibnifd)en 2lnfd)auungen unb ^uftänben gefül)rt l)at

;

baß gerabe oon proteftantifd)en englifd)en 9^ationalüfonomen

bie n)ibernatürlirf)fte Unftttlid)!eit, ber 5lbortu§ unb ber

^inbe^morb empfol)len mürben, unb baß man infolge biefer

Sel)ren in granfreid^ ^um mibernatürlii^en Qm^xtinh^X'-

fr)ftem, in 3lmerifa gum offen betriebenen 5lbortu§ ge=

langt ift.

(g§ mürbe ferner nad)gemie]en, baß bie ^Deformation oer-

möge be§ ^aube§ an ben ^ird)engütern, 3Serarmung unb

Unterbrüd'ung be§ 3Sol!e§, ben ^^Diebergang be^ 9JDittel=

ftanbe§ unb hk @ntftel)ung oon 9JDaffenproletariat ^ur golge

i)atte; baß ha§> 3Jlanrf)eftertum unb bie liberalen, oolf§feinb=

licl)en mand)efterlicl)en 2öirtfd)aft§le^ren im proteftantifc^en
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©ngtanb i^ren Urfprung f)attett unb oon ha au§ §um Unglüd

ber 33ö(!er firf) über bie anbeten Sänber verbreiteten unb ba§

englifd)e proteftantijrf)e (3^U^xt^ e§ raaren, n:)e(d)e bie 23o(f^=

au^beutung §u befc^önigen unb burc^ ©rfinbung an=

geblid)er ^'laturgefe^e a(§ ^iwa§ Unt)ermeiblid)e§ t)in§uftellen

juchten. ©§ n)urbe ferner flargetegt, rcie au§ bem proteftantifc^en

^rin^ige ber 35ern:)erfung ber !ir(^Iic£)en 5tutorität, au^ beut

^^rin^ipe ber UnabI)an gigfeit in religiöfen 5Ingelegent)eiten bie

^errccrfung aud) ber n:)elt(id)en 3lutorität, hk ret)o(utio=

nären Sei)ren üon ber (Bouüeränitdt be§ einzelnen (be§

^nbiöibuumg) unb be§ ^o(!e§, ber 3^bit)ibuali§mu§ unb

bie 35o(f^fout)eränität fid) ergaben. @§ rcurbe gezeigt, raie au§

bem 3«bipibua(i§mu§ ber @eift ber ©elbftfud)t, 5tbnaf)me be§

(^enieingeifteg, ^er§(ofig!eit gegen ben 3flebenmenfd)en unb

^ebrüdtung be§je(ben unb au§ bem ^rinjipe ber ^^olf§=

fout)eränität ber moberne ^onftitutionali§mu§ unb fa(fd)e

Parlamentarismus fic^ entmidelten, ber anftatt rabifa(e,

gejunbe, t)olfSn:)irtfd)aft(id)e 9fleformen §u f(i)affen, biefelben üiel'

mel)r f)emmte. @S mürbe aud) erörtert, mie bie ^Deformation auf

bie gamilie unb felbft auf ben 5^o!)finn, bie SebenSfreubig=

feit unb ©efedigfeit ber 9Jlenfd)en unb auf bie ^unft oon

fef)r ungünftiger 3Birfung mar ; mie fie überaE für ba» ^olf,

namentlid) aber für bie ärmeren klaffen, nur 35erfd)led)terung ber

%iften§, ^'lot unb (SIenb erzeugt \:)at. 35orteil gebogen f)aben

aus ber ^^Deformation jeber^eit nur einige menige 9Jläd)tige

unb brutale, meld)e hk ^zd)k unb ben ^efi^ beS 33olfeS an

fid) gebogen unb beffen grei{)eit gefc^äbigt f)aben.

^ie ^atf)o(ifen f)aben alfo gemi§ feine Urfad)e, ben

^erlodungen berer, meldte fie ^um Übertritte

gum ^^roteftantiSmuS bemegen moHen, golge §u

geben.

^ie SJie^rjaf)! ber gutgefinnten ^roteftanten, bie f)eute

ben ^at!)oli§iSmuS befämpfen, mürben, raenn fie baS ^ehtn

unb bie ©c^riften ber ^Reformatoren unb bie auS if)ren Se^ren
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firf) ergebenben golgerungen unb folgen genau fennen raürben

unb nirf)t üon anerzogenem blinben §affe gegen 91om unb

bie !at!)olif^e ^ird)e befeelt raären, fid)er felbft ftd) bem üa-

tf)oli5i§mu§ juraenben. ^

2Im meiften beMmpft ben ^at!)oIi§t§mu§ unb ha§ ^apft=

tum bie bem rf)nftltd)en 3SoI!e feinblid)e jübijdie unb bie

mit bem ^^bentume oerbunbene gro§!apitaIiftifd)e,

liberale treffe.

^em ^ubentum ift me!)r a(§ allen anberen 33ölfern ©ud)t

nad) @elb unb ©rmerb eigen, unb ^mar nad) möglidift mül)e=

lofem, nad) (Srmerb ol)ne förperlic^e 5lrbeit. ^e§ ^i^ben Sieb=

lingggefd)äft ift ber ^anbel, ha§> @elbi:)erleil)en, ha§ ^örjen=

gefd^äft. ^ro^ente, ^affaffonto, 9^abatt, ^i^hbad), ^örfengeminn

finb feine größte greube. ^ie ^uben l)alten fid) nämlid) aud)

l)eute noc^ für ha§ auSermälilte 35olf, bem üon "^tdjtS megen

alle @üter ber @rbe gel)ören unb alle übrigen SSölfer bienen

foUen. ^e§l)alb l)alten fie fid) bered)tigt, überall, roo fie l)in=

tommen, ba§ SSermögen be§ ^olfe§ an fid) p bringen, unb

fie finb in ber 2ßal)l ber SJlittel l)ie§u in ber D^tegel nid^t

mä^lerifd). 2Bo fid) ^uben nieberlaffen, gießen fie gumeift ha^

@efd)cift unb ^um großen ^eile ben ^efi^ ber @inn:)ol)ner an

fid) unb mad)en biefelben t)on fid) abl)ängig. SCßo bie (5^l)riften

aber ftreng an ben d)riftlid)en (^runbfä^en feftl)alten, arbeit^

fam, genügfam, fparfam finb, wo fie ftreng red)tlid) benfen,

rid)tigen d)riftlid)en ©emeinfinn befi^en unb e§ nic^t über fid)

bringen, h^i ^rei^oerberbern einpfaufen, bie hk Sparen nur

barum billiger geben fönnen, meil fie l)artl)er§ig ben 5lrbeiter

ausbeuten unb ben 5lrbeit§lol)n brüden ; mo bie ©l)riften ben

in 5Berlegenl)eit befinblid)en 9)lit(^riften bereitmillig in d)rift=

lid)er 9^äd)ftenliebe au§l)elfen, ba vermag ber (5d)ad)er^ unb

Sßuc^erjube fid) nid)t §u bel)aupten, nid^t Dieid^tum §u ergattern.

^e§l)alb fud£)en bie ^uben burdf) il)re treffe unb bie mit

il)nen oerbünbete !apitaliftifd)e treffe allentl)alben im 35olfe

bie ftreng d)riftlid)e ©efinnung unb bamit ben
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rf)riftlid)en ©emeingeift §u untergraben. Unb rceil,

u)ie oben bargelegt rcurbe, ble proteftantifd)en 5(nfd)auungen

bem 9Jland)eftertum, ber fd)ranfen(ofen §anbel§= unb @e=

n)erbefrei!)eit unb bem ^apitali§mu§ bie.Sßege ebnen, be=

fampfen ha§ Q^bentum, bie fapitaliftifd)e unb bie ntand)efter=

liberale gartet ben ^roteftanti§mu§ weniger als hen

^at^oltäi§mu§
;

\a fxe jel)en e^ gern, wenn ^atl)olifen §um

^roteftantilniu^ übertreten, ©ie fud)en alfo ben (Sinflu^ ber

!atl)olifcl)en ^ird)e auf bie SSölfer p untergraben unb ben

Übertritt ber ^at^olifen pnt $roteftanti§mu§, raeil biefer in

il)rem n:)irtfd)aftlicl)en ^^tereffe liegt, möglic^ft §u förbern.

Unb ba fie fel)en, ba§ man hti ben SJlaffen mit (5rf)lag=

morten leidet Erfolg l)at, arbeiten fie mit ben ^l)rafen: Slleri=

fali^mu^, $faffenl)errfd)aft, ^f^omlinge, Ultramontani^mug,

D^eaftion, 9^üc!fd)ritt in§ finftere SJlittelalter, 35olf§t)er=

bummung u.
f.

w.

51 u d) b i e j e n i g e n, bie il)ren Seibenfd^aften frönen unb

bie SJlitmenfc^en ausbeuten unb bebrüden roollen, benen
alfo bie ftreng d)riftlicl)e9}loral, eineftrengcl)rift=

licl)e ©efe^gebung unb (5d)ranfen gegen über-

mäßige, bie @efellfd)aft fcl)äbigenbe ©rmerbg^
gierunbgegenUnmoralebenfall^imäöegeftel)en,
befämpfen ben ^atl)oli3i§mu!§ unb arbeiten für ben Übertritt

§um ^roteftanti^mug ober aud) für bie ^onfeffton§lofig!eit

unb 9ieligion§lofig!eit.

^arau§, ha^ gerabe bie n)irtfd)aftlic^en Gegner
be§ d)riftlicl)en 3Sol!e§, bie ©egner ber rf)riftlicl)en

fittlid)en unb n)irtfc^aftlicl)en Drbnung, für ben

^roteftanti§mu§ unb für ben Übertritt ^u bemfelben ein=

treten unb fid) bemül)en, bie S^ieligion ju untergraben, mögen

bie ^atl)olifen ernennen, in meffen ^^tereffe biefe ßeute

arbeiten unbn)a§fie bamit begmectenmollen. SJlögen

fie alfo h^n SSerloctungen unb SSorfpiegelungen berfelben fein

@el)ör fd)en!en.
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SJlögen bie ^at!)o(it'en bebenfen: je it)at)rl}aft unb

ftreng c{)riftlid)er, je getüif f en!)after bie 9Jlenj'd)en

jinb, um fo me{)r blü{)en bie rairtf rf)af tlic^e Orb=

nung unb ba§ (3lüd ber 3Jlenjrf)en; je mei)r firf)

i)ingegen bie 9Jlenj^en non ben ftreng d)rift(id)en

^(nlrfjauungen, fittUd)en (SJrunbfä^en unb ^'^eölen

entfernen unb ba§ ©elb i!)r @ö^e lüirb, um fo

met)r blüi)t ber 3öei§en ber 33olf §au§beuter, um
fo met)r fd)n)inben bie roirtf d)af tlid)e Drbnung,

ber ^oI)Iftanb unb ba§@Iürf ber breiten SJlaffen

be§ 3ßoIfe§!
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„QQßcr fiö^ bem Sfubium öcr Q3otfön)irtj'(S^aft toibmcn will, wirb ein öeffcrcö
(Sinfü^rungöinftrumcnf in biefe ©iö^iptin nid^t tcid^t finben. Säcrfaffcr ^at fic^

gcrabe baburd), t>a^ er bie f(^tt)icrigften ©ebiete ber 9?ationatöfonomic mit wcifer
9\u:^c unb t>m eifaf)rungcn eineö arbeitsreichen Cebcnö angreift, ein grogeö 93er--

bienft um tie '^oputarificrung einer SBiffenf^aft crttJorben, njelc^e berjeit ben
©ebilbeten alter Stänbe nici^t me^r fremb [ein barf." „Bgirfj^pp^«', vOxtn.

„®aö öorliegenbe ^ert ift ein trefftid^eö Äanbbuci^, auö bem fid^ alle jene, bie

fi6) mit 93otWtt?irt[d^aff ober ^otitif au befd^äftigen ^abcn, rafd& unb äuöerlöffig
über alle cinfd^lägigen «fragen orientieren fönnen. €ö ift ba^er nur 5U tt)ünfd^en, ba|
eö nid^t nur eine gro^e QSerbreitung gewinnt, fonbcrn ba§ fid^ bie ma^gebenben
"^aftoren mit bemfetben einge^enb befaffcn unb bie borgefd^lagenen 9?eformen jur
5)urc^fübrung bringen mögen." „^nifmis» ©olftöblaft'S Witxx.

„. . . ©aö QBerf ftü^t fid^ gans auf bie df)riftlid^en "Slufd^auungen, unb fein QSßert

beruht beö|)atb auf feiner gefunben Senbens. ©aju fommt ein leidet ucrftänblic^cr
Stil unb bie überfid^tlid^e ?lnorbnung beö Snbottö, fo ba§ txx^ ^ud^ aud^ fotd^en
sur Ceftüre unb jum Stubium empfohlen werben fann, für bie größere tt)iffenfd)aft=

lid^c QBerfe nic^t in "Betracht fommen." „epntr l^olftöbla«'', (ßffen.

„Obwohl bereits eine ^lut bon Sd^riften fid^ mit ber fojialen "Jrage \>t=

fc^äftigt, mu| txxi borticgenbc QGßerf <^fenncrö, eineö Q3orfämbferö ber d^riftlic^»

foaialen Bewegung in Öfterreid^, im Äinblidt auf feinen gebiegcnen 3nbatt, bie
ftarc unb fnappe OSebanblung ber bod)intereffanten <!probleme ber ©efeflfc^aftö»
wiffenf^aft, bie nette ^lueftottung unb "azn billigen <^reiö freubigft bon jebem
93olföfreunbe öegrü^t unb alö titerarifd^e '^dt, atö 6d^u^ tnö ©d^warae bejeid^net
^«'^^«"•" „®ra|cr ©wlft^bla«'', ®ras.

„. . . ®aS 53ud& ift angenebm unb leidet lesbar gefd^rieben unb mu§ mit
9^üdEfldl)t auf bie QSielfeitigfeit feines 3nbaltS, bie feffelnbc ©arftellung unb bie
erfdf)öbfenbc QQßiberlegung ber gegnerifd^en "anfid^tcn alS ein gerabeju unent-
bebrlid^eS 9'?adf)fc^lagett)erf beaeidE)nef werben, baS man audf) in aftueHen fragen
nie bergebenS um 9?at fragen wirb." ,,3tni^üit Beitunö'S Wxtxx,

„. . . €in augerorbentlidö faßtid^eS, bielfeitigeS Sfompenbium über bie fo^iate
^rage unb bie 93olfSwirff(i)aftSlebre. "SaSfelbe mug im Jöinblict auf feinen rcidf)en

3nbatt, bie ftare, fpftematifcbe 5)arftenung unb bie fd^önc Sprad^e für 'polititer,

e^riftfteller, 9?ebncr, wie für alle ^anbibaten für öffcntUd^e 93ertretungSförper
als unentbebrtid^eS ÄilfSmitfel unb 9?üftaeug beaetc^net werben."

„^Psrx;«irfji|"rf|« T^Kilk^pvtW't^^ Wxtxx.

„. . . '^JfennerS '2lbfldt)t, bie d^riftlidE)e '33otfSWirffdf)aftSle^re in weite Greife
au tragen, biefe aur Cöfung ber foaialen unb wirtfcöaftlid)en fragen beranauaieben,
lä^t fid^ gewi^ burcb borliegenbeS QtBerf erreid^en. ®em QSerfaffer gebührt öotlfte

'2lnertennung für fein "23emüben. SDlöge biefe ©df)rift ial)lxeid)e Cefer unb nodl)

mebr <2Joafübrer finben." „ItHsrarirdpr mns^igtr'S ®rat.

„. . . SGßer eS aufrid^tig meint mit unferem SSolfe, wer 'Slufflörung fud^t, ber
oertiefc fid^ in ben 3nbalt biefeS ^erfeS unb ber arbeite bann eifrigft mit on ber
Q3erbreifung ber d^riftlid^en, foaialen unb wirtfd^aftlidf)en ^Infd^auungen unb für
baS Swftanbefommen ber in biefem QOßerfe niebergelegfen notwenbigen O^cformen.
9?Jöge biefeS 5!ßerf red^t oicle ^reunbc unb Cefer finben."

„QCalaVÄnrfiue-BIäffer'S Wien.
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